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2)ie offene 2ltmenfürfotge ber Keid)sf(abf lilm bis 3ur Keformafion. 
23on Abolf 

Angefichtä ber umfaffenöen Srganifation unb ber 
eifrigen, erfolgreidjen Tätigfeit ber D@=23oIf§mohlfahrt 
legt fid) bie grage nahe, ma§ in Seutfdjlanb in frühe» 
ren Seiten auf bem Gebiet ber SSo^IfahjrtSpflege, be* 
fonber§ bet Armenfürforge geleiftet morben ift unb 
tner fich um bie Söfung biefer micfjtigen fokalen Stuf« 
gaben bemüht hat Kirche, ©taat, Gemeinbe? 2Bof)l 
fehlt e§ nicht an Ginselunterfucfjungen unb gufammem 
faffenben SarfteHungen *). Trohbem fonnte ber $ir» 
djenhiftorifer 23. Sieht Hagen, bah 5.23. bie haften» 
orbnungen ber Deformation§seit noch su menig he* 
adjtet feien unb infolgebeffen über bie Armenpflege ber 
Deformation unb bie 23erfe ber Gemeinbepflege biet» 
fad) UnHarhcit herrfcf>e, tuomit er bie gorberung nach 
Grforfdjung be§ ®aftcnmefen§ ber einsclnen Territorien 
üerbanb1 2). Ähnlich bebauert ber Dationalöfonom 
geudjtmanger bie ftiefmiittcrlidCje 23ehanblung be§ 
Armenmefen§ burd) feine gachgenoffen, bie fich meift 
an bie gorfd)ung§ergcbniffe ber theologifcfjen 23iffen* 
fdjaft anfdjliehen3). Gr meift auch barauf hin, bah 
hier ein fonfeffioneüer $riorität§ftreit entftanben fei. 
Tatfädjlid) mürbe bie grage lebhaft umftritten, ob bie 
erften Slrmenorbnungen ber Deformationdseit ebange* 
lifdjen ober humaniftifch-fatholifchen Geifte§ feien. 2Sor 
allem banbeit e§ fich babei um bie Armenorbnungen 
bon Augsburg unb Nürnberg au§ bem Salm 1522 unb 
bon ©trahburg 15234). Sie Aufhellung be§ 2trmen* 
toefenS bor ber Deformation unb im 16. ^abtfmnbert 
unb bie Klärung ber Streitfrage ift fehr geförbert mor» 

1) ©. Uf)If)orn, Sie cfjriftlidhe Siebestätigfeit, 2. Aufl. unb 
bie betr. Artifel in Nealenapftopäbie für proteftantifdje Sf)co* 
logie unb £anbroörterbud) ber Staatsmiffenfdjaften. 

2) 3eitfd)r. f. Äirdjengefd). XXII 439. 
3) 3aljrbud) für ©efeßgebung, SBerroaltung ufu). XXXII 

(1908) 180. 
4) Sie Nürnberger Orbnung ift oeröffentlidjt non g. 

im §ift. Saljrbucf) ber ©örres»©efellfd)aft IX (1888) unb er¬ 
neut non O. SBincfelmann in ArdjiD für Neformat.©efdj. X 
(1912/13), bie Augsburger non 3Jiaj ©isle, Sie öffentl. Ar* 
menpflege ber Neidisftabt Augsburg. Sie Streitfrage ift er* 

' örtert non 3BindEeImann in ipift. 33ierteljfd)r. XVII (1914/15), 
bi« ift aud) bie roid)tigfte Siteratur baju oerjeichuet, gitiert: 
Sindetmann §.©. 

ben burd) ba§ grofee 23erf bon S. 23imfelmann über 
ba§ gürforgemefen ber Stabt ©traßburg, bie grud)t 
jahrsehntelanger gorfcherarbeit5). 23on ber fübbeut* 
fdhen Gruppe bon „Armenorbnungen" unierfd)eibet 
fich eine norbbeutfdhe bon „®aftenorbnungen": 2Bitten* 
berg, Dtagbeburg, Seisnig5a). Ser Unterfd)ieb hängt 
bor allem bamit 3ufammen, bah bie fübbeutfehen bor 
ber förmlichen Surchführung ber Deformation erlaffen 
finb6), bie norbbeutfdjen nachher. SeShalb ift in biefen 
bie böHige ober teilmeife Ginberleibung be§ Kirchen* 
PermögenS unb firchlichet ©tiftungen in ben haften 
borauSgefefct ober beftimmt, in ienen mar ba§ noch 
nidht möglid). ^n gürich mürbe eine ©aßung über 
Almofen 1520, bor ber Deformation, erlaffen, eine mei- 
tere 1525; biefe orbnete bie Ginberleibung bon ©pen* 
ben, 23ruberfd)aften ufm. in ba§ Almofen an6a). 

AuS biefer grühseit ber Deformation ift au§ bem 
Gebiet be§ heutigen 2ßürttemberg (eine Armenorbnung 
einer Deid)§fiaöt befannt. 23ohl aber hat man fich um 
ba§ Gnbe bc§ smciten ^ahrsehntS, sum Teil mohl ge¬ 
nötigt burd) eine Teuerung, biellcicht auch bie Dach» 
mirfungen be§ 23auernfrieg§7) in mehreren ©täbten 

5) 0. 2BindeImann, Sas gürforgemefen ber Stabt Straff* 
bürg oor unb nah ber Deformation bis jum Ausgang bes 
16.3ahrbunberts. (Quellen unb gorfdjungen 3m Neforma- 
tionsgefd)ic£)te 23b. V.) Sitiert: SBindetmann, Strafcburg. 

5 a) Sie Unterfcpeibung oon haften* unb Armenorbnung 
ift betont oon Niartha ffiolbberg in 3ai)rbucf) f. ©efd). ufto. 
SIfaß-ßotbringens XXVI (1910) 31. . 

6) Sa& in ben groffen fübbeutfepen Stabten bie totale 
Organifation früher oorgenommen mürbe als bie Neuotönung 
ber Stirdje, hat f<hon £ctin9 in sbeot. Stubien it. Äntiten 
1884, 253 beroorgeljoben. — Sin Serjeidjuis ber Armenorb* 
nungen gibt 33. Diggenbah, ®as Armcnroefen ber Defor- 

ntation 6. 44ff. fr(ri , 
6 a) g (£glt, ^ftenfammlung gut ©cf^td&tc ber 3Reforma* 

tion in 3ürich Nr. 132 unb 619, bcf. Art. 16. ©gen ift beiben 
Orönungen bie ausführliche Seftimmung ber Armen, bie bas 
Atmofen nicht empfangen foDen, unb berer, bie es gemefien 
bürfen Sa§ bie Safcung oon 1520 nicht bloß ein Dorfchlag 
mar, mie es feinen tonnte, geht aus ben Nennungen hetuor 

(9Xr 297). 
7) Auf ben ©nfluff bes Sauerntriegs hat hmgeroiefen 

gering a.a.O. 1885, 214; ogl. ©indclmann, Straßburg 101 f. 
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faft gleichzeitig mit einer Siegelung beS SIrmenmefenS 
befaht8). ©ie eingefjenbfte biefer Ordnungen, bie 
Ulmer bom Sfa^t 1528, ift bisher faum beamtet mor» 
ben. Unb bod) berbient fie Beadjtung auS mehreren 
©rünben: SSir fennen bie früheren Bemühungen ber 
Stabt, bem Bettetunmefen su ftcuern, giemtid) genau; 
mir befommen ©inbtief in bie ©ntftchung ber £»rb» 
nung; fie ift in manchem eigenartig; fie ift bon anbe* 
ren SteidjSftäbten als ÜDtufter benügt morben. So hat 
ihre Veröffentlichung unb bie ©arfteflung ihrer Vor* 
gefdjihte mehr als örtliches gntcreffe unb fann t)iel= 
leicht gur Söfung bon Streitfragen einen flcinen Bei» 
trag liefern. 

I. ©te aßgemeine ßnttoidtung beS StrmcntocfcnS 
in ben SteidjSftäbten. 

Ratten fdjon bie altdhriftlidjen ©emeinben in ibeater 
SBeife Sinnen» unb Sranfenbftege geübt, fo maren biefe 
Sßerfe ber Barmhergigfeit unb Stähftentiebe baS gange 
Vtittetatter hiuburch Stufgabe ber Kirche unb ihrer £)r» 
ganifationen geblieben. Sfn Vtiitetn gu einer erfbrieh» 
liehen Betätigung fehlte eS banf ber Sehre bon ben 
guten Sßerfen, gu benen gang befonberS baS Sltmofen» 
geben gehörte, mohl faum. SßaS fehlte, baS mar eine 
gufammenfaffung beffen, ma§ auS ben ©eelgeräten unb 
anberen frommen Stiftungen geleiftet merben fonnte. 
©S maren nad) einem SBort Bugenhagcns „berftreute 
©aben". 3mar mürbe in ber' Theorie nicht ein fritif» 
IofeS ©eben an SBürbige unb Unmürbige befürmortet, 
aber in ber Sßirftidjfeit fehlte eS fehr an genügenber 
Prüfung ber SBürbigfeit unb Bebürftigfeit. ©er ein» 
gelne fromme ©eher hatte bagu nicht bie SWöglichfeit, 
aber audh bei ©aben auS Stiftungen mar fie manget* 
haft. So mürbe eine gemerbSmähige Bettelei geförbert. 
©auner unb Sanbftreid)er aßer 2trt machten jich bie 
Vtilbtätigfeit gunufee, berfchämte Strme, bie mirflidj 
hebürftig maren, mürben ungureichenb berforgt, grembe 
fchnahhten ben ©inheimifhen bie Sltmofen meg. ©er 
fanget einer georbneten Slrmenbftege unb Sirmen* 
ober Bettlerpoligei mürbe um fo emhfinblidjer, je mehr 
mit bem Übergang bon ber Staturat» gur ©elbmirtfchaft 
unb ber ©ntmieftung beS ©emerbeS bie Schicht berer, 
bie nur bon ihrer $änbe SIrheit leben muhten, unb ein 
au§ ihr fiefj entmidetnbeS Proletariat mu<h§. 

3IuS folchem mirtfchaftlichen 3mang griffen bie 
Stäbte in baS STrmenmefen ein. gn ben ©täbten mar 
eine Steuorbnung befonberS nötig, meil gerabe hier an 

8) ©chroäMfcf) $aH 1526 (Bieter, Stirchenorönungen I, 
46 f.), Ulm 1528, §eiI6ronn, ©ntnmrf 1529 (£eilbr. UB. IV, 
529), ©glingen 1528 unb um 1532 (Staötardf)io, Orbnungs» 
budh 1518 45, S. 71 unb 101). c’lutf) bie öftcrrcichifdjc SRegie* 
rung in Btürttemberg erlieg 1531 eine Orbnung über bte 
Firmen unb Bettler. 

ben Sigen beS ^anbelS unb ©emerbeS bie fogialen 5Kig, 
ftänbe befonberS groh maren. ©in ©ingreifen mar aber 
aud) Ieid)ter als in einem gangen Territorium, meil bie 
Berhältniffe einheitlicher unb eine Übermahung eher 
möglid) mar. Stäbte mit gröberem ©ebiet haben öentt 
auch ihre ©rbnungen nur für bie Stabt, aßenfaßs noch 
beren nächfie Umgehung erlaffen, üßadfbem bie Stäbte 
fid) bie Selbfibermattung im Stampf gegen ben Stabt» 
herrn erftritten unb Stecht, Vermattung unb SSirtfdjaft 
georbnet hatten, fugten fie auch auf bie firthlidjen ©in» 
ridjtungen mahgebenben ©influjj gu erlangen. Sie 
ftrebten eine Slrt lanbeSherrlidjen ßird)enregiment§ an 
mie fpäter bie SanbeSfürften. Sn ©fclingen, um ein 
Beifpiel auS SBürttemherg gu nennen, erlangte ber Stat 
J321 ba§ VatronatSmonopoI für aße Stapeßen; ba bie 
©ionhfiuSfirche bem Spegerer ©omFapitel gehörte, 
baute bie Stabt bie grauenfirhe als ihre Kirche; fie 
befam eine Üontroße über bie Seelgerätftiftungen; e§ 
mürbe eine einheitliche Siegelung getroffen, „©er fpät« 
mittelalterliche TgpuS beS ftäbtifchen ®ird)enmefenS hat 
fich in ©glingen in befonberS intereffanter gorm bar» 
gefteßt"9). Sind) auf baS Sfrrnenmefen fuchten bie 
Stabtbermaltungen ©influh gu geminnen, am früheren 
auf bie Spitäler. Strafjhurg rife fd)on 1263 baS grofe 
3?ofpitaI an fich. ©ie Stabt ©hlingen brachte baS fia» 
iharinenfpital um 1300 aßmählich unter ihre Kontrolle. 
Sn Biberach ging baS Spital um 1320 in Befifj unb 
Vermattung ber Stabt über 10). ©in meiterer Schritt 
mar, bah ©lieber ber Bürgerfdjaft bie StuSteitung bon 
Spenben beforgten ober übermachten. Bürger machten 
für Sfrrnengmede Stiftungen, beren Vermattung nicht 
mehr bie Kirche, fonbern ftäbiifche Organe haben foK» 
ten. ©ie befanntefte ift mohl bie SCImofenftiftung beS 
Burfarb Sailer gu Stürnberg 1388n). ©a unb bort 
mürben im 15. ^ahrhunbert ftäbiifche Slrmenbfteger 
angefteßt12). ©aS mar noch feine fommunate Strmen» 
pflege im eigentlichen Sinne, benn ftäbiifche SWittet tour» 
ben nicht bermenöet, boh griff ber Stat in baS Strmen» 
mefen ein. BefonberS bringlich mar ba STrmengucht, 
Bettetpotigei. gn ©otmar beftimmte ber Stat 1363, bafj 
nur biejenigen betteln burften, benen ber Stat eS au§» 
brüdtih erlaubte 13). ^n Stürnberg mürbe bor 1370 ein 
Seihen für bie ©inmotmer eingeführt, benen baS 
§eifhen bon Sttmofen geftattet mar14). %n ©htingen 

9) Äarl Btüßer in 2B. Bfh. XVI (1907), befonöers 
6. 272—295. 

10) Stragburg: 2öindelmann, ^.B.190, ©glingen: St.3VüI» 
ler 270 ff., Biberach: B. ©rnft in 9B.Big. Vff. VI (1897), 
6f. SBBeitece Beifpiele bei Uhlhorn 366 f. 

11) Uhlhorn 507 ff., gering a. a. 0. 690, 3Jt. ©olöbcrg 20. 
©ine ähnliche Stiftung in Shtgsburg fd)on 1364, Bisle 42. 

12) g.B. in ffranffurt a. 90t. 1437, Uhhorn 510. 
13) ©hrle 472, SBinctelmann 192. 
14) ©inefetmann, B. 193. 
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ncroibnete ber Dat 1389, bafe nur 3Irme betteln burf* 
L biebon ber@tabt gebürtig ober lange anfäffig unb 
Ltbürftig maten, fo baß bet Dat eSihnen geftattete15). 
«er geigt fid Won baS »emüfjen gegen baS Über» 
roudberrt ber fremben »eitler auf Soften ber heimifden 
»men angufämpfen, ein »eftrehen, baS fo giemlid) in 
attcn ©täbten mit immer größerer ©darfe ftd) geigt. 
®a§ ©öftere#, ba§ bie ejHufiPe Senbeng ber ©tobt» 
toirtfcfjoft darafterifiert, mürbe auf ba§ ©emerbe beS 
Settefö übertragen. 3ur Übermalung ber »eitler mur* 
ten befonbere »eamte mit berfd)iebenen »egeidnungen 
angefteüt16). Sie Oberauffidjt batten meift ©lieber 
k§ DateS. 3u einem bärtigen »ettelberbot fd)ritt aud) 
eine ©tabt mie Nürnberg, beren Degelung beS »ettel* 
mefen§ burd bie Orbnung bon 1478 Porbilblid mar ”), 
im 15. ^abrbunbert noch nidt. Ein foIdEjeS »erbot märe 
nur mögtid) unb berechtigt gemefen, menn allen mirflid 
Söebürftigen austeid>cnbe Unterftüfeung gefiebert mar; 
el hätte übetbieS ber geltenben Sluffaffung bom 311» 
mofengeben nid)t entfbrod)en. ©eforbert mürbe eine 
nöHige 3lbfteIIung beS »ettelS aud) nid)t bom »erfaffer 
ber fogenannten Reformatio Sigismundi1S). Um 1500 
fpracb bagegen ber nominaliftifde »bcologe Johann 
SWajor in »an» bem ©taat baS De dt gu, ben »ettel 
boDftänbig gu unterbrüden, menn in anberer Sßeife für 
ben Unterhalt ber 3Crmen geforgt merbe. Seiler bon 
JiaiferSberg, ber ©trafeburger Diünfierpfarrer, mieS 
gtoat bem ©taat fogar bie »flicht gu, baS Strmenmefen 
gu orbnen, aber ba§ Sllmofenheifden auS mirHidjer 
Bot, auch ben »ettel armer ©tubenten gut Erlangung 
bon Sernmitteln liefe er als berechtigt gelten, natürlich 
auch baS ©ammein ber »ettelorben19). ©olden Sehren 
ficht bie Satfadje gegenüber, bafe fid) bie Deid)»regie* 
rung im gangen »iittelalter erft febr fbät auf bem 
9leid§tag gu Sinbau 1497 mit ber SCrmenpoIigei Jbe* 
fafet hat, mo fie berbot, bafe SIrbeitSfähige bettelten20); 

bon einem böttigen »ettelberbot mar aud fie bamit 
meit entfernt. 

3u einer grunbfäfelid neuen Sluffaffung ber Slrmen* 
fürforge fam bie Deformation. 27iit ber neuen Dcd)t= 
fertigungSlehre fiel ber bisherige ^auptbemeggrunb 
gum 3Umofengeben meg, nämlid bie ©orge für ba§ 
eigene ©eelenheil burd biefeS gute SSerf. 3ln ©teile 
biefeS, lefeten EnbeS bod felbftfüdtigen »emeggrunbeS 
betonte fie einen altruiftifden, uneigennüfeigen, bafe eS 
Ehriftenhflid)t fei, bem Dädfien in feiner Dot gu hel¬ 
fen. Sagu fam ber ©ebanfe ber SCrbeitSpflidt. Er mar 
bei ben Defotmatoreu nid)tS gang DeueS. Sie ©tabt» 
bermaltungen holten auS rein praftifdsu Ermägungen 
»erringerung ber 3al)t ber Sllmofenemfefänger, unb 
mohl aud bon fogiahpolitifden 3tnfdauungen auS bie 
SlrbeiBfähigen bom SHmofenempfang auSgufdliefeen 
geftrebt. ©o mürbe ja in Efelingen fdon 1389 bie »e* 
bürftigfeit geprüft. Dod) früher hatte Dürnberg ba§ 
SUmofenheifden nur nadmeiSlid SlrbeitSunfähigen ge* 
ftattet21). SIu§ einer ©trafeburger Orbnung bon 1411 
Hingt fdon ber ©runbgebanfe heraus: 32er nidt at* 
beitet, foK aud nidt efferi22). Ser ©ebanfe bon ber 

• fittliden unb mirtfdaftliden Dotmenbigfeit ber SCrbeit 
fefcte fid inSaienfreifen immer mehr burd22a). Ser fdon 
ermähnte Sinbauer Deid)§tagSabfd)ieb ift ein SluSflufe 
babon. Ser mit Suther befreunbete Sßengel Sinf hat 
ber SlrbeitSpflidt eine eigene ©drift gemibrnet: ,,»on 
Slrbept unb »etteln, mie man foHe ber Faulheit bot* 
fommen unb peberman gu Slrbept giehen"23). Sie 
Deformation hat aud ber SCrbeit einen höheren Slbel 
berliehen, benn SCrbeit ift ihr ©otteSbienft. 

©ollten bie nidt »ebürftigen rüdfidt§IoS auSgefdal» 
tet merben, fo hatten bie mirflid »ebürftigen unb 2ßür* 
bigen ein Dedt auf Unterftüfeung, füllten nicht bon ber 
SBiüfür ber ©eher abbängen. Samit mürbe bie ©runb» 
läge gefdaffen gum »erbot jeglidjen »ettelS. Suther er* 

15) ®&Iinger 1193. II Dr. 1654 6.297. 
16) 3n 9Bien 1442 6tergermeifter, unter onberen 93egeid* 

nungen fonft (Ubd®™ 511). 
17) Uhdorn 511, ©incEelmann, $. 35.193, ©trapurg I, 63. 
18) Slrdio f. Äulturgefdidte, 6rg.§eft 3 6.60 £ap. 12: 

2Ber bas almuffen nemen mag; 6.52 Äap. 8: 95on ben petel» 
orben; 6.91: 'Bon ben terminierern. 

19) SBindelmann, §. 95. 196 ff. 
20) State unb ooßftänöigere 6ammlung ber 3teid)sal'l’d)iebc- 

II, 32 § 21: „3tem fall ain tjebe OherJait ber 93ettler halb 
ernftlids (Einfehen tun, bamit niemanbs gu betteln geftattet 
»erb, ber nit mit 6cf)mad)hait ober ©ebreden feines Seibs 
belaben unb bes nottürfftig fer). ®afe auch ber 'Bettler Äin* 
ber geitlid), fo (ie ir »rot gu oerbienen gefetüdt fein, oon inen 
genommen unb gu §anbtoerfern ober funft gu ®ienften ge* 
®eift merben, bamit fie nit alfo für unb für bem 93ettel an» 
hangen; bes ain i)ebc Oberfait Orbnung fürnemen unb auf 
bie nedhfte 95erfamlung fürbringen foll, baoon roeiter gü hon" 

n. ®od faßen bie armen Schüler, fo ber 2ere tmdgiehen, 
rinn nit begriffen fein." Stuf ben Sagen gu 
b Augsburg 1500 tüutbc ber Eefcfjlufc (bis „ön^artgen ) 

CVII 9Sgt. aud 9Bincfetmann, §. 95. 195, 95isle 81. 

6"a66u'9 

arteit»|äil8«t ratbec(prad) au* bem 

SriBmWS. Sara«! ft 3W4« 

r Margarete oon ©aoopen, bie “1. 
n 3Bürttemberg, 1464 oerbeutfdte. 95tbl. Sit. 95er. »b. L\ 

ogfaitiert oon 6hrle 474; ogL über Eint: SRealengijIt. XV, 
, ff crjjj 2irbeitsgmang trat ®homas 3ß°IU5 ,n er 

t!n mtL fein« W «1« «« (»«»-»Mt 

’fen 8). 
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Härte: „©eiftlidjc unb mettlichc Cbrtgfeit foQtcn mdjt 
unförmlid) hanbetn, fo fie alte 23cttclfäcfe aufhuhen ). 
Sm ©enbfdjreihen an ben d)riftltd)cn Abel beutfdjer 
Ration Hat ßuther ein «Programm ber Armenpflege 
entmidett25). ©berlin t>ou ©ünaburg meinte, Rotletben 
unb «Settctngehen laufe bcibe§ bem Spillen ©otte§ unb 
einer guten Volt3ci sutoiber. «Baren bisher bie Söettel» 
mönefje bei ben ftäbtifdjen «öcttelbcrbotcn nicht ermahnt, 
alfo ficher bon ihnen nicht betroffen toorben, fo forberte 
Gbcrlin auSbrütflich, baß ber ©taat gegen biefe pnbt» 
legierten Vettter einfehreite, fonft habe er fein Recht, 
bem getböhnlichen 33cttler ba§ §anbtberf §u legen ). 
©iefe gorberung, jeglichen Settel böKig abjufiellen, ift 
ba§ befonbere «Rerfmat ber Armenpflege unb Armen» 
sucht ber «Reformation27). Sie Armenpflege mar nach 
ber Auffaffung ber Reformatoren Aufgabe unb Vfticht 
ber ©emeinben. Samit fniipften fie auch in biefem 
«Punft an bie Buftänbe in ben urchrifttichcn ©emeinben 
an, aber augteidj auch an bie bisherige ©nttoicflung bc§ 
ArmentoefenS in Seutfchtanb. 2Ba§ unter ©emeinbe su 
berftehen fei, ob bie bürgerliche ober bie firdjlidje, ift 
nicht gefagt. Sa§ mar auch nidjt nötig, ©idjer meinte 
Suthcr bie fdjon borhanbene bürgerliche ©emeinbe, 
aber er fepte borau§, bajj fie mit ber fitdhlidjcn au» 
fammenfaHe28). Sie ßcitung fiel ber meltlichen ©brig» 
feit unb ihren ©rganen au, nach ben norb» unb mittel» 
beutfehen Äaftenorbnungen bielfach unter «Ritmirfung 
ber ©eifttidjfeit. 

24) gering a. a. 0. 1884, 212. 
25) Realenat)«. X, 95, Uf)l()orn 530 f., QBincfcImann, §. V. 203. 
26) 33. Riggenbach, (Eberlin non ©ünaburg 72 f. 3oIjann 

Viajor (flehe oben 6.61) hatte ben Saß aufgefteüt: „2Benn 
ein tfürft ober ©emeinwefen beftimmt, bnfj feiner im ßanbe 
betteln unb für bie Arbeitsunfähigen geforgt werben fotl, fo 
hanbelt er red)t unb tut roas ihm jiemt" (jitiert oon Uf)I» 
horn 543). 

27) ©as geigt befonbers beutlich folgenber 93organg: Als 
in Vpern 1525 eine Armenorbnung mit einem oölligen Vettel» 
oerbot erlaffen mürbe, focht fie bie ©eiftlidjteit heftig an. 
Sei einet Ausfprache jmifchen Vertretern ber 6tabt unb ben 
oier Vettelorben 1530 oerlangten biefe bie Aufhebung ber 
Orbnung, ba ßutherifche Anftd)ten batin feien. Den ftärfften 
3Bibetfpru<h fanb bas allgemeine Vetteloerbot, obwohl ber 
Viagiftrat ihnen nach tote oot ihre monatlichen Sammlungen 
erlaubte. 6ie bejeichneten es als unoereinbar mit fir<f)li<het 
2ehte unb Überlieferung unb als Sutherifdje Äeßerei. ©er 
Saß, ba§ bie Obrigfeiten wohl täten, ben Vettel abjuftellen, 
würbe oom Vapft oerbammt (Uf)lhorn 617). ©in ©utachten 
ber theologifchen ffafultät ber Sorbonne ju Vatis, bas bet 
Rat oon Vpern einholte, billigte entfpred)cnb ber Stellung 
Vtajors bie Vpernet Orbnung unter ber Vorausfeßung, baß 
bie ftäbtifeße fjütfotge tatfäd)licf) alle Armen oor ber äußer» 
ften Slot fdjüße. (3Binctelmann, ß>. V. 388 ff., Uhlhorn 615 ff.). 

28) Varet in Seitfragen chriftlichen Volfslebens XXI, 5 
S. 28, Uhlhorn 555 f. 

II. Sie Ariiienaucfjt tu Ulm. 

«Bie Ocrhielt fid) 3U biefer allgemeinen ©ntmicflung 
ber Armenpflege unb Bucht bie Regelung in Ulm? Auch 
hier mar bie ©tabt heftreht, auf Kirchen» unb Armen» 
mefen (Einfluß au erlangen, ©dfon um bie «Ritte be§ 
14. 8ahrhunbcrt§ erfcheinen in Urfunben amei meltlidje 
spflcger ber ^Pfarre ennet $etbe§, ber SSorläuferin be§ 
«Rünfterä, bie mit ©cnehmigung be§ Rate§ fmnbeln29), 
Hm biefclhe Beit hat ba§ Binbelhau§, ba§ 1337 juerft 
in einer Urfunbe erfcheint, amei meltliche fßftcger30). 
«8eim ©pitat foHte nach einer Orbnung bon 1383 über 
bie Biufen, ©elber unb ©üter nicht mehr ber ©pitat» 
meifter allein SRacht hohen, fonöern atoei Vfteger au§ 
ber Vürgerfdjaft hefamen bie Aufficht unb hotten bar» 
über au machen, baß bie ©elber ben Siirftigen gugute 
famen31). ©ein Bich bie gan3e ©pitalbermaltung in 
ftäbtifchc £änbe au bringen, erreichte ber Rat 1419. Ser 
bom fßapft beauftragte Vropft bon SBiefenfteig, §ein« 
rieh Reithart au§ ber Ulmer gamilie entfehieb, baß bie 
©tabt ba§ ©pitat in geiftlichen ©achen burd) einen 
Vriefter, in meltlichen burch einen ober amei umfidjtige 
«Ränner bon bemährtem ßcben unb ©haraUet leiten 
taffen bürfe, bie fie, fo oft e§ nötig, annehmen unb 
beauftragen fotte32). üBenn ber Rat bem ißapft bat» 
legte, ba§ ©pitat fei eine ftäbtifchc ©tiftung, burch bie 
£ilfe unb bie Beiträge ber Bürger entftanben, fo galt 
Ähnliches auch für ba§ ginbethau§. Ser Rat mottte alfo 
barüber machen, baß bie bon feinen Bürgern gefpen» 
beten ©elber im ©inne ber ©tifter orbnung§mäßig Per» 
menbet mürben. Aud> hotte er an gefunber Binanj» 
mirtfehaft ber Anftatten ein ^ntereffe, benn babon hmfl 
beren 2eiftung§fät)igfeit, bie ber SSürgerfdjaft augute 
fam, gana mefenttich ab33). 

©rftrebte unb erlangte ber Rat ©inftufe auf bie 25er» 
mattung ber Rfarrfirche unb ber Anftatten ber ge» 
fd)toffenen Armenpflege, fo mar e§ nur folgerichtig, 
menn er aud) auf ©tiftungen, bie bon Bürgern für Me 

29) Ultnifdhes UV. II S. 497 f. 
30) 6. Äurj in Vtüteilungen bes Vereins für ^unft unb 

Altertum in Ulm unb Oberfchmaben ßteft 26. Von betnfelben 
eine ausführliche ungebrudte ©efd)id)te bes fjinbelhaufes in 
ber Stabtbibliothet. ®ie Pfleger fiehe Ulmifches UV. fl 
497 f., 675, 815. 

31) ©reiner, ©ef<hicf)te bes Ulmer Spitals in 233. Vjh 
915. XVI (1907) 108. gum erftenmal erfcheint ein weltliche3 
Vfleget 1337; 1338—1344 nennt ft<h Sßfaff Äonrab auch VfIe' 
ger bes Spitals, 1362 erfcheinen Spitalherren (ogl. Vteffeh 
9ta<hrichten oom Ulmer Archio). 

32) ©reiner 107. 
33) 3m 3ahr 1463 würbe beftimmt, baß bie Sf3fleger^ bet 

einjeln aufgeführten Stapellen, ber ^eiligen, Siechenhäufet 
unb bes ffinbelpaufes bem Rat baw. beffen Veauftragten aD* 
jährli^ Rechnung a« legen hotten. ©. Rübling, ©ie Reiche' 
ftabt Ulm am Ausgange bes Viittelalters I, 235. 
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«mmtffcflc »««« Wirt«, in «senbemet 
„njtteBte. Sie trat un§ Men juttenben, 

S”j,taS «bet pdmsmoemeiie Me «»«Innen 

‘'S* in Ulm mufete man biefclbe 8rf«I)tung m«4en 
»“änbeten »Mtäbi.n: Se tei«er bie Smen- 
® »alten au§gef±attet toaren unb je retd)Itd)er btc front» 
S Stiftungen ber Sürgerfdaft ben Stirnen 5u fpen» 
% bermodten, befio gröfcer tear für btc ©tnteobner 

ic 3Serfucf)ung sunt «raud, befto großer aber and) | 
L in iebunggfraft ber ©tobt auf allerlei fabrenbeS 
%If Ster tote anberteärtS teud§ ber Settel attmäbltd 
1 einer «ßlage an, boHenbS toenn Kriege ober SJhfr- 
wiß au toirtfdaftltder Slot führten, ©o tnufe ber 
«nt ,u ber ©rfenntniS gefommen fern, bte btS auf ben 
heutigen Sag ©cltung bat, bafe Armenpflege ohne 
itmensudt nicht teirflid fruchtbar merben fanrt unb 
bafeum ber toirflieb bebürftigen unb teütbigen ©tnbet* 
mifchen teilten bie Unteürbigen, bor allem bie_ frem» 
ben SSettler bon ber gefdloffcnen unb offenen gurforge 
auBgefdloffen teerben müffen. 

©egen ©nbe beS 14. SabtbunbertS tear UlmS Stute» 
seit. Unter gübtung UImB batten fid im » 137b 
fcfjtoäbifcbe ©täbte äur Sßabrung ihrer gretbetten. gu» 
fammengefdloffen. ©er Kaifer Karl IV. tear mtt einem 
fiarfen $cet bor ber ©tabt erfdnenen; bie Selagerung 
hatte feinen erfolg, bietmebr mufete ber Kaifer_ tm 
nädften Sabre ben Sunb ber ©täbte anerfennen. And) 
anberer geinbe erteebrten fid bie ©täbte unter Ulm» 
Führung. Sn ben Sabren 1377 bis 1385 ertearb bte 
Stabt burd) Kauf ein anfebnIid)eS ©ebiei; bagu eroff» 
nete fid ibr burib baS grofee ©arleben an bie ©rafen 
bon ^etfenftein bie AuSfid)t, bie Sfänber bauernb gu 
ertoerben. Ulm trat fo in bie tfteibe ber bebeutenberert 
Jerritoriatberrcn £>betfü)teaben§ ein34). Sn ben fieb* 
jiger Sabren fam ein frifdier 8ug in bie ©tabterteette» 
rung35). 1376 teurbe baB Sfote Sud angelegt 36). Ser* 
ner erlangte bie ©tabt 1376 bie ©rlaubniS, bie Sfarr* 
firebe in bie ©tabt 3U bertegen. Sn ben Sabren 1383 
unb 1384 übergab ber Abt bon Dteicbenau ber ©tabt 
ba§ 9ied)t gur Sräfentation beS SfarrerS, beS EReBnerS 
unb be§ ©duImeifierS37). Snt Sabre 1383 teurbe bte 
2tufficf)t über bie ©infünfte beS ©pitalS, teie ftbon er» 
toäfmt, teettticben Sftegern übertragen. 

Sn biefe Seit reger ©ätigfeit in Aufjen» unb Kirchen» 
bolitif unb in ber Serteattung pafft gang gut auch eine 
Regelung beS SettlerteefenS. graglid ift aüerbingS, 

34) OA.Aefdr. Ulm I, 49 ff. 
35) SMe in Aufteilungen 5BKA. $eft 24, 65. , 
36) Aotes Aud), herausgeg. oon Atoliroo (ffiürtt. ©efd-' 

öueDen VIII), (Einleitung S. 9. ffraglid ift, toann bas oer* 
lorene erfte C&efetjbud) entftanb, ob au cf) in biefer 3e't ober 
früher. 

37) OA.5Befdr. II, 14. 

ob bie ältcfie erhaltene ©rbnung fdon auf biefe Seit 
gurüefgebt38). ©ie teurbe 1482 erneuert, ©er 3tat 
fehte barin feft, bafs fein Sürger ober Snteobner grem» 
ben, bie nid)t Sürger ober alte ©inteobner feien, ein 
$auS leiben ober fie gu „©ebäufiten" in fein^auS auf» 
nehmen bürfe bei ©träfe ber Sertoeifung auS ber 
©tabt für einen ÜRonat unb Ginjug beB ^auBjinfeB. 
Sur Übertoadjung teurben gteei AatBfrcunbe aufgefteHt, 
teelche bie ©enebmigung gur Sermietung an „erbare 
Snteobner" erteilen füllten, ©iefe gteei Scanner füllten 
fid aud) burd ben Settelmeifter ober fonfttoie nad ben 
Serbältniffen aller armen Seute, bie baB Almofen 
empfingen, erfunbigen unb frembe, bie nidt Sürger 
ober Snteobner toaren, auBteeifen taffen. Settier,^ bie 
(Streifer ober Sanbfabrer tearen, burften nidt über 
ben britten ©ag in Ulm bleiben. Settier, bie fid nn» 
ebrbareB Sßefen ufte. gufdulben fommen liefeen, fotete 
anbere leidtfertige Seute39) foEten bie beiben AatB« 
berren ebenfalls auBtreiben. ©nblid batten fie bafur 
gu forgen, baß bie ©bemänner ber Settlerinnen an ben 
geiertagen bei ihren grauen bor ben Kirden ftanben. 
Sie beiben AatSfreunbe, für bie hier 
begeidnung gegeben ift, finb bie Sorläufer ber Settel» 
berren, bie feit 1479 erfdetnen39a). ©te S°)^Qbt.eJef+ 
neuen AmtB tear, bafe gteifden 1490 unb 1498 ftatt 

38) ©ie Orbnung ift erhalten in etabtartfjm, Orbnungen, 
cßucf) 4. (Ss ift ein »eines Aergamentheft, offenbar bas tnel» 
benüfete ^anbejemplar. Aach oerfdubenen Anjeideni ju 
fdlielen, ift es nidt bas Original, fonbern eine Abfdnfiibt» 
15 3ahrh«nberts. hinter bem erften Abfafe über bte Auf» 

nahm? von ©ehrten ift non einer $anb wimmert 
eingefügt: ,,©ife oorgefd»ben gefefet hat am raut e t 
uf m tooden oor aDerhailigen tag anno etc-LX^H ^unb tn 
aüen unften oertunben laffen/ Sorgeheftet ft etn ©erjeid» 

übernommen, ffur bte A ff 0 s,urd Sefdaf* 

fung ber Ulmet Ardmalten, b n td p»errn 

ä »t '•-EtSÄ’Ä s; rs bas fie eelüte, frotoen ober man, tnftteBen, i 

K»”« tn S«u[«n fin»*. 
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„Settelmeifter" Me Seseicßnung „Settelfnedjt" em* 

geführt Mürbe. 
(Der fortloä^renbe gusug bom Sanb, um ben bte 

©täbte mit ben Surften fo heftig ftritten unb bem fte 
if»r SBadjfen unb ifjre lüirtfcf)aftIicE>e EntMidlung sum 
guten Xeil berbanften, braute bocf) unter ben neu 8U“ 
gießenben mit ber geil iu fteigcnbem föiafee outf) un» 
erMünfchte Seftanbteile. SD er Rat fucE>te bem bor allem 
3u Meeren, inbem er bie Seftimmungen über bte (Sr* 
Mcrbung be§ 23ürgerred)t§ berfdjärfte. SDie günfte 
burften feinen aufncljnten, ber nicht ba§ Sürgerrecht 
fjatte. Sebingung für bie ErMerbung be§ Särgerrecf)t§ 
burdb „2lu§leute" Mar ber Sefifc eines $arnifch§ im 
Sßert bon 8 <uf geller unb bie fBetpflidjtung, sehn Safde 
lang Sürger 31t bleiben unb jäbrlid) minbeftenS brei 
(gulben ©teuer su 3ablen. 2>a§ erfchien su fd)Mer, bar* 
um fehle man halb ben Setrag auf gMei (Sulben her* 
ab 40). Run bradjte Erleichterung ber Sürgerannaßme 
„biel armes Solf", bie ©tabt überfam „eine nötige @e» 
meinbe"; bei barten fahren unb Neuerung fanb man 
baS unerträglich; barum Mürbe am 23. April 1417 bie 
ErMerbung beS Sürgerredjt§ burch StuSleute an ben 
Sefib bon Setmögen im Stert bon minbeftenS 200 <8 

Reitern gebunben41). ©djon 1410 Mar beftimmt Mor* 
ben, baff ein SWann baS Sürgerrecht nur für fid) unb 
feine Ehefrau erMerben fonnte, nicht aber für bie ®in» 
ber, bie er mitbrachte, biefe bielmehr, Menn fie boHiäh* 
rig Mürben, felbft barum nad)fud)cn mußten42), ©ans 
Mar bamit ber 3usug Unbemittelter freilich noch nicht 
berhinbert; benn eS fonnten fid) auch „frembe ßeute, 
bie nicht baS Sürgerrecht batten", nieberlaffen43). Aber 
foldfe fonnte ber Rat, Menn fie läftig Mürben, Mie Mir 
fpätcr nodj feben Merben, auSMeifen. 

pfleget bes bürgerlichen Almoslaftens" in SÄuAUO. I, 
24 ift au» einem erläuternben 0ufaß aus bem 17.3al)r[junbert 
in einzelnen §anbfcßriften übernommen, ftimmt aber für bie 
Seit gnbris nicht. 

40) Sotes Such Ar. 140 (1376 ober früher), 151 ($anb oon 
Anfang bes 15.3ahrß.)/ 276 (Dan 5 um 1403). 

41) Rotes Such Ar. 282. Ob mit ber „Singerung unb SDtin* 
berung* eines ©efeßartilels bie £erabfeßung ber ©teuer non 
3 auf 2 fl. gemeint ift ober eine anbere uns nicht belannte 
Slaßnaßme, geht aus bem ASortlaut nicht ßeroor. Augsburg 
erfchroerte bie (Erlangung bes Sürgerrecßts 1460 (Sisle 25). 
©traßburg 1473 (Srudter, Sie Straßburger Sunft* unb (ßoli* 
jeioerorbnungen bes 14. unb 15. Saßrßunberts ©. 12 unb 134. 
Sie Satierung nach ©olbberg), Nürnberg 1478 (©olbberg 29 
Anm.). 

42) Rotes Such Sr. 283 ($anb um 1410). 
43) ©teuerorbnung t>on 1413 (Stolle a. a. 0.23) Art. 14. Sgl. 

©teuerorbnung non 1481 (Sübling I, 290). — ßehrreief) ift 
ein ©intrag im Soten Such Sr. 403 (oon einer nidjtbatierten 
£anb). Sarnad) faßen in Ulm tnel frembe Seute, bie roeber 
Sürger* noch 3unftrecht hatten unb hoch allerlei §anblung 

Energifd) ging man 1490 unb in ben folgenben §aij; 
ren gegen SRifeftänbe aller Art bor. 3um erftenmal 
Mürbe 1490 eine burebgebenbe Red)tfertigung aller 23e* 
amten ufM. an ben großen Rat gebracht unb bon biefem 
über baS Serbleiben im Amt, $öhe beS ©olbeS ufto. 
entfd)ieben44). ©er Settelmeifter blieb im Sind, boefj 
füllte er fleißiger fein! Sei ber Rechtfertigung beS @pi, 
talS Mürbe beftimmt, bafe nur Sürger, Sürgerinnen 
unb alte EinMobner, bie „baS almufen mit ftatten nit 
fammeln mugen", aufgenommen Merben bürfen. ©in 
ftrenger Sßinter rief Mobl in Ulm Mie in Augsburg 
gro&e Rot betbot45). ©0 erliefen beibe ©täbte gleich* 
zeitig ©rbnungen. Am 18. April 1491 befdjlofj ber 3tat, 
bafe grembe ober SeiMohner, bie noch nicht gehn gaßre 
in Ulm Mahnten, ausgenommen fcßMangere grauen, 
ben Rat nid)t um Aufnahme in baS ©bital bitten 
burften46). ©aSfelbe galt für bie Aufnahme in§ 
ginbelbauS. grembe ober neue SeiMohner, bie fo ihre 
®inber in baS ginbelhauS bringen MoIIten,' Mürben 
ben Settelherren angeseigt unb auSgeMiefen. Am 9. SDtai 
Mürbe eine Überprüfung aller ©pitalinfaffen auf ihre 
Sebürftigfeit angeorbnet47). 

(gleichseitig fudjte man ben Meiteren gusug bon 
Atmen su hemmen. 21m 28. !guli 1490 Mürbe bie Ae* 
ftimmung über bie „Oehäufiten" erneuert.' ©er ber* 
faßene ^auSsinS fam in ben Settelfedel. Ebenfo burfte 
niemanb einen £auSrat ohne bie Settelherren aufneh* 
men. Settier burften ohne Steffen ber Settelherren nur 

unb ©eroetbe trieben; etliche hatten auch liegenöe ©üter an 
Käufern unb ©runbftüden ober Sieh* 2)as alles mar roiber 
ber ©tabt ©efeße, ©eroohnheiten unb Rechte; bie ©aßungen 
hatten nichts geholfen, es gefchaßen oon Sag ju Jag mehr 
©inbrüche in fie. Serboten mürbe erneut ber Sefiij unb ?ln* 
bau oon liegenben ©ütern in ber ©tabt unb im 3ch"ten, 
nur Käufer burfte jebermann oon 3af)r su 3aßr „beftchen". 
Siegenbe ©üter mußten binnen 3af)resfrift an Sürger rer* 
tauft merben. Sud) burften fie feinerlei Sieh auf ber ftäb* 
tifchen 3Beibe halten. Ausgenommen maren bie 2Beingärtner, 
bie roegen ber Steingärten biefe ©efeße nichts angingen. Sen 
Setrieb oon $anbel unb ©emerbe oerbot man ben Sicfjtbür-- 
gern nicht meßr. Auch bie Anfeßung einer ©teuer in bet 
Orbnung oon 1413 geigt, baß man fid) mit bem Aufenthalt 
ber gremben in ber ©tabt abgefunben hatte. 

44) ©tabtardiio A 30: gro^tes ©efaßbueß 1402—1518, 
St. 139 ff. Aussug bei Sübling I, 321 f. 

45) Siste 134. $ier auch lehrreiche Serßanblungen jroi* 
feßen ©tabt unb ©omtapüel über bie Serforgung ber Armen 
auf bem Sanbe. Sie ©tabt leßnte fie ab; tn ber Settelarb* 
nung oon 1491 mürben bie fremben Settier ausgemiefen, rote 
es aueß feßon 1461 gefeßeßen mar (Sisle 165 unb 80). Amt) 
in Straßburg mürben fie ausgemiefen (Sruder 133). 

46) 3roeites ©efaßbueß Sl. 101 b ff. Sübling 333; 1502 
mürbe bie ©perrfrift fogar auf 20 3aßre ßtnaufgefeßt (3!®* 
Ung 392). 

47) Sübling 332. 
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• g>A(fit beherbergt werben48). Sm folgcnbcn gaf,re 
e,nefi öaucrnbe Überwachung ber ©chäufiten an* 
WUts,et%ie Settelherren füllten mit bem GinungS* 
0fb! ' hem Settelfnedjt unb bem GinungSfncd)t all* 
&&Z SauTm £auS alle «ufiten auffd,rei* 
SSffi WM W Mt «mite. Bon 

“orhrn!" bol! »eitler für eine flröfietc Siwabl 

ßAer ba§ Sllmofen fammclten, obwohl mele babon 
fjm ermaebfen waren unb fie biefe abgefcl)obcn hatten, 
S Settelherren fid) alle 33cttler* 

£?Ä 5» W M= 39etttcc ermahnen M 

cn bie erwad)fencn unb erzogenen tn einen ®ien t ober 
nit loeamtun. künftig burften fie nur nod, für bte 

unerzogenen Üinber betteln, fonft Würben fie au.ge- 

U”£h biefen Otbnungen härte bie Selaftung bet: 21m 
halten unb bie Setäftigung ber Surger md)t auf, io, 
bie Buftänbe fcheinen fid) nod> berfdjlimmert Z« haben. 
®o nahm man um bie ^ahrhunbertwenbe 3^ )d)arferen 
lafjnahmen feine 3uftud)t. Slm 28. 3W«J498 tourbe, 

«eicht beranlafet burd, 
ftfjicb, eine neue Orbnung für bie Settelherren 
laifen61). 3u ben bielen Sirmen tn Ulm fclbft famen 
nod, Sinne bom Sanbe herein unb legten fid) m UIm, 
Söflingen, «l unb anberen Orten auf ben Sette 
unb trieben »rauch. ^urbe nun em sbictter 
S8ettelfned)t angeftellt. Oie Settelherren fottten atte 
SIrmen, bie betteln unb bor ber ^ird,e fihcn unb b 
heilige Sllmofen empfangen, auffchretben lallen h 
bann borlaben, ihre Serhältniffe feftftctten hefonber§, 
tote lang fie in Ulm feien, Wie unb wann fte her gezogen 

feien, bon wo fie feien, wem fie gehören,_ unb barnad 
entfd,eiben, ob man fie auStreiben ober tn äer ©tabt 
taffen follc. Sille Settier, Hinber, grauen unb gönnet 
muhten ber ©tabt Stehen offen tragen )• an 

beren grauen unb üinber nach bem Sllmofen gingen, 
mufeten an ©omt* unb geiertagen bei biefen bor ber 
Slird,c ftehen53) ©er £auS ober ©emad, an eine Ser* 
fon bcrlicl), bie nad, bem Sllmofen ging, füllte burd) bie 
Serorbneten bcS UlateS54) ermahnt Werben, fiinftig 
feinen gremben ohne ©itlcn ber Settelherren al§ 
„£au§gcmäd}t" aufzunehmen. ®a baS £au§gefinbc 
häufig anbere grembe hcreinbrad)te, würbe and, bieS 
abgeftellt. grembe Scttler burften nur eine _9lad,t 
bleiben unb mährenb eines SKonatS nicht wieber in bie 
Stabt fommen. (gleichzeitig Würbe beftimmt, bafe ber 
Siirgcrmeiftcr nicmanb wegen Slufnahme in bas Spital 
ober ba§ ginbclhauS bor ben Stat laffen burfte, biel* 
mehr bie ©pitalpftcger ober ber ginbelfinberpflcger 31t 
prüfen unb bem 9tat borzutragen hatten. 2)o<h Würbe 
bieS fd,on nad, brei fahren ioieber geänbert. Ote um 
Slufnahme Stadjfudjenben follten fid) beim Sürgermet* 
fter mclben unb biefer entfeheiben, ob fie ihre ©ad,e 
bem fftat bortragen burften “). Offenbar hatte ftd, bte 
bisherige Orbnung nicht bewährt. . 

gm Sahre 1501 fd)enfte man and, ber grage ber Set* 
wohner erneut Sead,tung. GS würbe berorbnet, baß 
bie Settelherren ieben Seiwohncr, ben fie hcretnlaiien, 
in ein Such eintragen mit Sauf*. unb 3unamcn um 
bem Sag bcS GinlaffenS unb Wiebtel tmber er bei ft ) 
habe. Oie ©ingelaffenen muhten geloben, tn ber ©tabt 
baS Sllmofen nicht zu fammcln, auch memanb zu fid) 
ziehen zu laffen. Sein Sürger ober §anbwerf§mann 
foltte einen Unecht, ber anher ber ©tabt faß unb SSeib 

nehmen ober bingen, fo bafj er tn bte ©tabt zog, ohne 
bi angegebene Serpftid)tung übernommen zu haben 
unb mit ben ©einigen eingefchrieben worben zu fern. 
Sobalb ein fotd,cr Stned,t üon feinem $errn fam ober 

glaubt würbe, war bieS ben «enenarpPP. 
Sermutlid) würbe er bann auSgcWtefcn. ®te Settel 

48) Srocites ©efafebuef) St. 96 b. 9lübltng 327. ©tefelbe 
Orbnung aud) Stabtard,it> VII 2, 4 mit fpater. Wjd, • 
1492. 91ufentl>altsbefd)räntung auf 3 Sage in ^urn°"s ® 
1370 (2BindeImann 193), dlugsburg 1459 (Stsle 80, lb ), 

Stra&burg 1473 (Bruder 12,133); auf 1 Sag 6tra§burg 15 
(Hindelmann 194, roo an ber Sltahregel als hart »««* Ö * 

übt ift). 3m Himer ©pital mar bie Seftimmung 9™' 
burh ben 3u[ah, faüs ber Settier nicf)t fo tränt fei, baß 

nicht weiter tommen tonnte. 
49) SJtübling 333. 
50) Slübling 333. 3n 9lürnberg burften nad) ber Orbnung 

non 1478 Bettler feine Äinber über 8 Sabre bei Üd) 0abc’ 
(ffiindclntann, §. SS. 193), in Strasburg teine arbeitsfähigen 

^inber (iBruder 134, 2öincfelmann, §. S. 194). 5ßgt. and) ben 

ßinbauer ‘Jlbfdjieb oben 6.63. 
51) 3roeites ©efafebud) ®l. 175 ff. Saibling 372 ff. 
51 a) (Ein fiifte ber Settter mürbe in ‘Slugsburg 1491 ein* 

geführt (Bisle 164). . 
52) Seit mann biefes 3eid,en in Htm eingeführt mar, W 

^ürtt. ^a§rbiic|et 1934/35. 

fprünöH^) ^lustnetic ube eminösbeim 1466 unb 

ÄÄ* *« *« 
Überwachung ber Bettler. Augsburg 1459 unb 

53) ©iefelbe Beftimmung and, tn augsou g 

1491 (Bisle 162, 164). ©efd)ted)ter unb jroei 3M* 
54) 9lübling nennt . 5 , , jej e9 //JU ben zwei 

«I» »i« 

Slännet «u. im W «» „ 3l0„„s Stiotjirt 
55) 6tabtard)t° VII i, * *> • 

n 249 ff. Slübling 386 ff. g 
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herren mußten iährlid) thermal eine burcfjgehcnbe 
Efeditfertigung mit ollen Seimohnern botnehmen unb 
bie unnühlidjen Serfonen auStreiben. Sßar bie 1490 
angeorbncte monatliche Übermachung nicht mehr burdj« 
fiibrbar ober mar fie aEmäblid) unterblieben? 

2)a baS £ereingiehen in bie ©tabt erfdjmert loar, liefe 
fidj offenbar immer häufiger frembeS armes Solf, baS 
„auf bem Söettel lag unb barafter gog", in ©öflingen, 
«1, Offenbaren unb an anberen ©nben nahe ber 
©tabt nieber unb lief bon ba gum Settein in bie 
©tabt66). SDeSbalb tourbe berfünbet, bafj meber an bie« 
fen Orten, noch fonftmo iemanb ein frembeS ©ebäufit, 
baS bettelte, annehmen noch ihm $auS ober ©ernad) 
um SiuS berleihen foHte. EBenn ber Efat mit biefer 
Orbnung über bie ©tabt binanSgriff auf baS Ulmifdje 
©ebiet, fo gefdjab eS bodj nur um ber ©tabt toiHen. 
©onft hat fich ber Etat, toie übrigens, fotoeit id) fehe, 
im EWittelalter aud) in anberen 9?eidj§ftäbten 5<5a), mit 
feinen Settel« unb Elrmenorbnungen butdjmeg auf bie 
©tabt felbft befchränft. ©ine Settelorbnung für alle 
Sieden beS gangen ©ebiets mürbe erftmals am 20. SEtärg 
1562 crlaffen67). 

©hon am 25. Oftober 1501 mürbe „megen Überlaft 
ber S3ettler, ©traifer unb Seimobner" eine neue Orb« 
nung gemäht58). SDie Settelberren foEten mieber eine 
Etedftfcrtigung ber Seimobner holten; feber foEte be« 
fonberS befragt merben, mern er mit ßeibeigenfdjaft gu= 
gehöre, mie lang er hier gemefen fei, ob er einen „gid)« 
tigcn Steiftet' höbe. Unnüfje, bie feinen „gichtigen 
Elfeifter 59) hatten, foEten binnen ad)t ober biergehn 

56) fljnUcf) lagen oor ber ©tabt 93afel bie 93ettler bes 
Solettbergs, eine eanbftreidjerlolonie cor bem ©felstürlin 
(Siggenbadf), Eltmentpefen 2). 

56 a) 3ürich beftimmte in ber Ellmofenfahung pon 1525 für 
bie gange ßanbfdjaft, baff tein 93ettler länger als eine Sltacfjt 
beherbergt merben bürfe, unb falj eine Orbnung cor, nach 
ber jebes Sirdhfpiel feine eigenen Firmen oerforgen follte 
(©gli 3lr. 619 3lct. 18). Sroijbem hörte ber 3ugug non Firmen 
nach ber Stabt nicht auf <©gii 9!r. 1097). 93eranla&t roar bie 
93eftimmung nielleidjt burch eine Anregung aus ©emeiuben 
ber ßanbfchaft (©gli 3tr. 589 3iff. 30). 

57) Staatsakt) Stuttgart: Ulm 93. 61 Sie Orbnung fteht 
auch in bem ©ammelbanb in 93. 60 931. 307 ff.« hier auf 
931. 18 22 unb 23-31 gtoei ©ntmürfe, bagu non’gtcei per« 
fciii ebenen ß>änben, oon benen ber erfte bann rooljl 93orlage 
für bie Orbnung mürbe. 2lnla& mag bie Neuerung gegeben 
haben, bte auch bie mürtt. Regierung gu befonberen 2Jla§« 
nahmen peranlafjtc (®en.9leffript com 21.1.1561 bei 9len« 
fcher XII, 312). 1 

58) ©tabtarchic VII 2, 4 93t. 87 ff. Äongept. Oie Orbnunc 

s"^ ff" ”!T lmltm Überdn mit Me SfflbHm S. 391 ff. mit bem Saturn 19. Oltober 1502 gibt 

69) „gichtig* bebeutet nach Se£er: eingeftänbig ober ein« 
geftanben, nach Schmib, Schmäb. 9Böctecbuch: aEgemein be- 
fannt, nach SEh«, Schmäb. ©Örterbuch: eincerftanben 

3;agen auSgemiefen merben. Sßar bie Aufnahme • 
©fcital unb ginbelbauS fhon ben Pflegern entgegen fl 
foEte bon jefet an auh bie Aufnahme bon SÖIattern 
franfen nid)t mehr burch Me Settelberren, fonbern nur 
noch öurdj 0(30 erfolgen, ©benfo mürbe für ba§ 
£ereingiehen in $ned)ts E2eife ftatt ber Settelberren 
iefet ber Etat guftänbig. Bettler aus ben benachbarten 
Orten mürben nur noc&am greitag eingclaffen, „orbent- 
Iid) angefhriehen" unb mußten am STbenb mieber hin 
aus. Unter febeS Ster mürbe ein SEfann gefteEt, ber bie 
Settier auffdjrei&en unb ben Settel ben Settelfnecbten 
übergeben muffte. Settier auS anberen Orten mürben 
abgemiefen. EJtit ben armen Seimohnern im ©pital 
foEte man Sfitleib haben, bod) nach Oftern, „mann bie 
marrne Seit mieber angeht", foEte eine Etedüfertigung 
gehalten merben. 

©eholfen hat aE baS nicht Diel. $enn am 6. STOai 
1506 madjten „ber groben unnotturftigen Settlerci) 
halb" bie Serorbneten £annS ßrafft, Sarthlome Statt 
SfatheiS ßrafft, ©lauS ©rod, fpannS SfuEer unb Sub« 
mig SBibemann borbehältlich ber Serbefferung burch 
ben Etat mieber eine Orbnung60). mefentlidjen 
übernahmen fie bie Seftimmungen ber früheren Orb« 
nungen. Efeu mar, bafe alle Scanner, bie nah betn 
Sllmofen gingen ober ihre grauen unb ®inber barnad) 
gehen ober bor ben ßirdjen fifeen lieben ober ihre grauen 
unb ^inber im ©fntal, ©eelhauS ober ginbelhauS hat« 
ten, in feinem SBirtShauS gechen unb meber in SSirtS« 
häufern noch fonftmo ein ©piel treiben burften, baS 
ben Sfennig gemann ober berlor 61). Übertreter mur« 
ben mm ben Settelfnedjtcn rtidfet mehr mie früher in 
ben ©tod, fonbern in ben ifeEer gelegt, bon ben Settel« 
herren einige fSage bei SBaffer unb Srot gefänglich ein« 
behalten, nötigenfaES bom Etat fdjmerer beftraft. SBenn 
Scanner aus ©cham ober um SSirtShauS unb ©biel 
nid)t meiben gu müffen, ben ©tabtfdfilb ber Settlcr 
ncdjt tragen molften, ihren SBeibern unb Äinbern beS« 
halb baS Settein berboten, baS Öhre bertaten unb SSeih 
unb Üinbcr Elfangcl leiben liehen, fo mürben fie bom 
Sürgermeiftcr mit bem £urm beftraft. ©ingefdjärft 
mürbe, bah Settlerfinber, bie burch Efrbcit ihre Efafjtung 

biefer ©rflärungen befriebigt an unferer SteEe; eher bebeutet 
es einen 93Jeifter, ber ihm etroas gu fagen, gu gebieten h^- 

9b bte Orbnung über bas Ginlaffen non gebnngenen 
Unechten. “ 

60) Stabtardhio VII 2, 4 931. 87 ff. ©ntrourf unb 'Rein« 
Khrift. Orbnungen SB. 4 Sergamentljeft mit bem ©ingang: 
Burgermeifter unb Etat. 3meites ©efafebu* 931.327. 9Uib« 
Eng 406 ff. J 

61) Stra§burg perbot bas Sergehren bes Ellmofens im 

iRRt «US frf)0ri 1409 (®olbberg 28), Augsburg 1491 (93isle 
). ©tn ©piel-- unb 933irtshausoerbot enthalten auch um 

geöruate 93ettetorbnungen pon Stuttgart unb 2übingen 

oon 1501, ©taatsardjip unter Stuttgart roeltlid), 93üfchel 8 a. 
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• konnten, berbingt werben fodten. ©emilbert i 
ÖCTbic Wimmung über bie 2Iufnaf)me gretnber 

tabem fie bis iut Samt bon adjt 
»arbc. ®ie ®pi€[IDUt muB bamaB 

11 meen fein, ©eit 1479 bergrng faum em gafer, < 
•r°sel her Sftat nid)t ein Verbot be§ ©feielens um ! 
“ lf en Pte $ie ©träfe Wedelte. Ser über» 
fafircr InSfete, wenn er »ürger War, bofefeelt fobiel 

eL„ als ein Sünftigcr. ©er in feinem Saufe ffete» 
£ liefe, würbe halb ein gafer bon ber ©tabt bcrWie en 
ln5 fDnnte nur nad) »e3afelung ber barauf gefegten 
lumme prüdfeferen, halb mufete er taufenbgrofee 
3ie0elftcine an ben SSau ber ff5farrhrd,e geben«-) idm 
4 SDfai 1509 würbe beftimmt, Wenn ftd) bet ber laferltd) 
üiermal bor3unefemenben »eefetfertigung ber Söcttlcr 
fiinber finben, bie ifer »rot felbft gewinnen ober ein 
öanöwerf lernen fönnen, fo foden binnen Wer3efen 
jagen bie eitern fie 3u einem SanbWerfer tun ober 
fie mit ©pinnen ober auf anberem ©ege tfere Nahrung 
fudjen. Sabei War neu eingefüfert ba§ Griemen eines 
§anbwerf§63). ©er fid) weigerte, füllte au§ ber ©tabt 

geferafet Werben. 
Sie alte Crbnung bon 1506 unb bie Qufäfee würben 

biclfacfe bcrad)tet, fo erneuerte, ber dtat am 19. SCpril 
1512 bie »ettlerorbnung mit einigen »erbefferungen. 
8fo bie ©tede be§ SegenS in ben Heller trat als »er» 
fdtarfurtg ©tabtberbot burefe bie »ettelfeerren für 3ftän= 
ner, grauen unb Sinber. grembe »eitler burften nur 
noefe ade Sierteljafer 64) unb an Stderfeeiligen unb 2lder» 
fcelentag betteln, ©er bie ©einen SJfangel leiben lief?, 
tonnte ebenfadS mit ©tabtberweifung ober mit Weiterer 
Strafe an feinem Seihe ober nad) Grfenntni§ be§ »ate§ 
beftraft Werben. 9teu War bie »eftimmung, bafe bie 
»cttelfierren feinen an ber ©tabt ©erf geben laffen 
ober baran nehmen foden, beffen ©eib unb Sinb öffent» 
liefe bor ber Sircfee fifeen ober auf ber ©affe ba§ 211= 
mofen fud)cn. Ser 8wccf War, bafe bie 21rbeiter ihre 
2'ngcfeörigen bon bem ©udjen be§ 2IImofen§ ab» 
hielten65). 

Sie unerlaubte 2Iufnabme bon »eiwobnern feörie 
niefet auf. Se§fealb erliefe ber 9tat 1518 einen Stuf, ber 
adfäferlicb berrufen Werben fodte, bafe für jeben gad 
ber Übertretung 2 »feeinifefee ©ulben 3u 3afelen feiert, 
Wobon bem »ettelfnecfet V2 fl* juficl. »eiwobner, bie 
unerlaubt feereinfamen, fodten au§gcwiefen werben 

62) «Rübling 302, 305. 
63) Stabtardfein VII. 2, 4 SI. 83, Orbnungen S. 4. 3roeites 

©efofebutfe Sb. 374. «Rübling 423 f. 
64) ©iefelbe ftrift fefeon 1473 in ©trafeburg (Sruder 12). 
65) Stabtarcfein VII 2, 4 SI. 80 ff. Orbnungen S. 4 Ser- 

Qnmcntfjeft. 3roeites ©efafebuefe SI. 405. «Rübling 434 f. $as 
nä«t)fte ©efafebuefe fefelt leiber, auefe in VII 2, 4 ftnb feine 
weiteren Orbnungen nor 1528 enthalten. Sübling fennt 
«liefe leine. 

unb ibr Sehen lang „fein bleiblid) ober feäu§licfe ©efen 
ober ©obnung" mehr in Ulm haben. Über bie 3uge» 
laffenen »eiwobner fodten nach einer Orbnung bon 
1522 bie »etteltjerren bicrteljäbrlicfe ffteefetfertigung feal» 
ten, inbem fie an §anb be3 »ucfec§ biefenigen, benen 
»eiwobner 3ugelajfen Waren, befragten, ob biefe noefe 
bei ihnen in Sienft ober 21rbeit ftanben658). 

21ucb bie »ettelei mad)te bem Effat immer wieber 3u 
fdjaffen6C), bor adern bie ber gremben. gm gabt 1521 
Würbe bie 21u§Weifung folcfeer beim »ettel in Sirefee 
unb ©tabt eingefefeärft67). Sa bie ©eiber trofe 2lu§» 
Weifung Wieber in bie ©tabt famen, Würben fie in ben 
©tod gelegt Wie bie dRänner, nur Wenn fie „mit Sin» 
bern gingen ober fonft fcfeWere ©ieefetage hatten", Wur» 
ben fie nur fonft berwiefen68). 21m 31. 21uguft 1524 
beauftragte ber Sat »ürgermeifter unb günfer, ©eferei» 
ber unter ben Soren 3u befteden unb Orbnung 3u 
macfeen, bafe bie fremben »ettler nicht bereingelaffen 
Werben69). Sie Orbnung bon 1501 war alfo offenbar 
in »ergeffenbeit geraten. 9fur ben »ettlern bon 
gungingen unb ©öflingen Würbe im gleichen ^afer 
bergönnt. Wöchentlich einen Sag, aber niefet länger, feer» 
ein3ufommen unb ba§ 211mofen 3u jammein70).. Ser 
«Mfeftanb, bafe frembe »ettler fiefe bor ben Soren nieber» 
liefeen unb 3um »etteln feereinfamen, war niefet au§» 
3nrotten. @0 beauftragte ber Diät am 25. 2Rai 1528 
bie »erorbneten im 21rmenfeäu§Iein mit »orfefelägen. 
©feon am 10. guni Würbe bann befcfeloffen, bie ©diret» 
ber unter ben Soren foden bie »ettler bor ben Soren 
aufforbern, Weg3u3iefeen unb binnen einem »formt nicht 
Wieberpfommen; SorWarte unb ©efereiber foden aufe 
feinen »ettler burcfe3iefeen laffen, grembe, bie boefe nod) 
bettelten, fodten berwiefen, bei ©eigerung burd) ben 
»ürgermeifter in ben Seder gelegt werben ). 

«T'ie »cmüfeungen, bie »ettlerfinber 3ur 21rbei 3 
bringen bie Wir fefeon 1490 unb 1501 fennengelernt 

15 in fo'w* am » 1550 
L ben »ettclfeerren eine »iererfomm.ffeon berorbnet 
bie beraten fodte, wie man bie jungen Snaben unb 
Liblin, aud) anbere alte »ettler, 3ur 21rbeit 3iefeen 

-T^f[eiN nach eftomifei = 3an.l9.: Orbnungen 

Sufe 4. 1522 montag naefe Sartfeolomaei = ^ 
Sefe Orbnung erflürt auefe ben Susbrucf g.cfet.ger «ldeifter 

in ber Orbnung non 1501. 
! 66) «RatsprototoII Sb. 5 SI. 12 (lunft.g = »S*)* 

67) «RS* 7, 163. 
68) SS* 7, 246. 

7ft) SS 8 45 ®i« Seftimmung 3ugunften ber Scttler aus 
70) Sb* 8, «• ^ ' offenbar burife bas aU* 

benachbarten Orten 0 ©roft aefefet morben; non 

beiben Orte, gemafet. 

71) SS* 9/ 284 unö 293, 
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fönne72) °?m Saht 1530 ging man an SlrbeitSbefdjaf» 
ung bur^kltaM. *m 2. SRfit. erhielten bie Stabt» 

rerfjner ben Stuftrag, „ettoan einen Bau furgunehmen, 
bamit befto mehr arme Seute unterhalten unb ernährt 

merben mögen"73). , ,r .., , 
®ie Bemühungen ber ©tabt gtngen alfo mahrenb 

be§ gangen 3eitraumc§ bahtn, bie Suhl ber Oorhatne» 
nen einheimiföen »eitler herahgufefeen burd) |rufung 
ber Bebürftigfeit unb SBÜrbigfeit unb burd) Inhalten 
ber Bcttlcrfinber unb ber alten Bettler gur Strheit, ben 
3ugang Weiterer cinheimifdjer Bettler möglidhft einau» 
fdjränfcn burdh Beftimmungcn über bie Beimotmer unb 
bie neu Sugichenben, enblich bie fremben Bettler mög» 
Hdjft fernjuhalten ober menigften§ bie Grlau£mi§ gum 
Betteln für fie geitlid) gu hefchränfcn. Sie Blittcl, bie 
fic anluanbte, maren fo giemlid) biefelhen mie in anbe» 
ren 3teich§ftäbten; fie tourben gum Beil in Utm erft 
f^äter angemenbet al3 in mancher anberen Stabt. ©er 
Grfotg mar benn auch berfelbe mie anbermärt§; man 
mürbe bc§ Bettels nid)t £err. 3um böEigen Betteiber» 
bot ift man erft in ber Sllmofenorbnung bon 1528 ge» 
Fcmnten. 

III. ©ie offene Slrtnenfürforge. 

3Ba§ ftanb nun ber Bettlerbefämpfung gegenüber an 
gürforge für bie Strmen? Stuf bie Güefdjidjte ber Stn» 
ftalten alter Strt fann hier nicht eingegangen merben; 
iiberbies- ift bie ber beiben midjtigften, be§ ©pital§ unb 
bc§ ginbethaufeS, fdjon gefchrieben74). SBie ftanb eS 
aber mit bem, maS mir heute als offene Sürforge be= 
geidjnen mürben? Batürlid) fehlte e§ auch in Ulm 
nicht an firdjlidjetx Stiftungen gugunften bon Strmen 
bei Sabotagen unb ähnlichem. ©a§ maren audj hier 
„berftreute Sahen". 2Bie mcit babei nach bem SBitfen 
ber Stifter ober burd) Gntfchluh ber Bcrmalter fo!d)cr 
Stiftungen bie Bebürftigfeit unb SSürbigfeit geprüft 
mürbe, entgieht fid) unferer Kenntnis. Bon einer ein» 
hcitlidjcn Siegelung, bie bafür geforgt hätte, bah bie 
©penben au3 ben berfchicbcncn Stiftungen einiger» 
maßen gleichmäßig auf bie »eöiirftigcn bertcilt mürben, 
ift nichts befannt. 

3rüh mürbe ber Sllmofcnempfang ber armen Schüler 
in ber lateinifchen Schule geregelt. Schon bor 1370 be» 
ftanb ber Brauch, bah fie am greitag in ber Stabt 
Sllmofen, befonberS aud) Brot fammelten, öa§ Grträg»' 
ni§ ber Sammlung in bie ©d)ule brachten unb bann 
ihren Stnteil baran, ben „Bartcm" erhielten. biefem 

72) 91$. 6, 424. 
73) 91$. 10, 179. 

74) ©efd)id)te bes Spitals oon ©reiner in 9B. Bjb. 9J$. 
XVI fl907) 78ff. ©ine©efd)id)te bes ftinbelbaufes oon ©eigen- 

. * befinbet fid) in 9Rafd)inenfd)rift in ber Stabtbibliothe!; 
em tnrjer Slusgug bataus in Slitt. $Su9l. HO. §eft 26. 

Saht machte eine Bädcrmitme eine ©tiftuno rt„s s, 
bie Sd)üler hwdjcntlidj 7 geller ober Brot in s;, 
SBert erhielten75). öteIem 

&ie Stnfänge be§ StlmofcnS, ba§ unter bürgcrlifc 
Bermaltung ftanb, liegen im ©unfel. Blögtid, ift j, • 
ben ©runbftod eine gröbere Stiftung bitbete toie bf 
bie Burfarb Sailer 1388 für Nürnbergs Slrme mähte ■ 
ober bie Sltmofenftiftung, bie grid £o!bain in «Rabcns- 
burg mit ber Stiftung bcS ©eelfcaufeB 1408 berbonb 
ober bah bie Stabt ben Slnfang machte mie in &i(- 
bronn76). $m $ahre 1467 mürbe eine @a6e an ben 
„Slrmenpfennig" in einem ©eftament au§gcfeht ,77) 
Siefer Slrmenpfennig ift offenbar nicht ibentifch mit 
bem Sllmofen au§ be§ SpitaB SBeinfetter, gu beffen 
SKehrung $an§ Strölin 1427 eine Stiftung mähte, 
meil baburd) „biel armer Seut gefpeift, getränft unb 
erfreut merben, aud) getröftet unb e§ gar ein gut Sfl» 
mofert ift" 78). 

Slnt Gnbe be§ 15. %ahrl)unberB erfcheint in Urfun» 
ben ber „Bettelfedel", aud) ber „gemeine Bettelfedel". 
Gr mürbe bon gmei Bflegerit au§ bem Bat bertoaltet, 
bie gugleid) Bettclhcrren maren. SBelcheS Slmt bad ur- 
fprünglidje mar, mel<he§ ba§ fpäter bamit berbunbene, 
Iaht fich nod) nidht entfdjeiben. Shenn ber Bettelfedel 
ift bei feiner erften Grmähnung 1490 unb 1497 eine 
bereits beftehenbe Ginrid)tung mit eigenen 3in§ein= 
fünften78a). 

Breiteren Sfuffchluh über bag Sllmofen bringen bie 
Borbereitungen gu ber SUmofenorbnung bon 1508. Slm 
17. Btai bcfd)loh ber Bat, bah ber alte Bürgcrmeifter 
§an§ Befferer mit bem bergeitigen Bürgcrmeifter über 
bie Srbnung be§ S3ettelfedcl§ reben füllte, ©hon am 
26.5pni fonnte bie „Bettelorbnung geftempft" merben. 
Sie Berorbnctcn follten megen gmeier Bfteger unb 
cine§ h'nedded für ba§ „@ulbin Sllmofen" ratfchlogen. 
Slm 28. mürben gu »flegern Ipeinrid) Äraft unb 2ub» 
mig Sepbolbt, gum i¥ned)t Sl§mu§ Büb bcftellt79)- 

75) Ulmer UB. II, 710 9lr.833, (öefefj. [)itm. €rf)utro. 1,126. 

2lUmählt<h rourbe baravts eine anfef)nticl)e Stiftung, bie fid) 

bis 1844 erhielt. 02l.Befd)r. II, 223. 226. 
76) Z. ^afner, ©efef). b. St. Baoensburg, gibt bie Beftim¬ 

mungcn über bas Sllmofen Ieiber nid)t an. 9Bie es oot ber 

Beformation gehanbhabt mürbe, geigt eine 3ürid)er ^fmen' 
orbnung non 1520 (©gli, Slttenfammlung g. ©cfh- b. 
Beformation Br. 132 S.28). — £eilbronn: ©ertrub »üdlin- 
Saufher in §iftor. Stubien non ©bering §eft 226 nah ®ürr, 

^cilbronncr ©hronil S. 21. 
77) Bübling, S.247. 
78) $reffel, Bachrichten nom Ulmifdjen 9lrd)io, 9tr.252. 

tJür biefes Sllmofen maren rooljl auch bie SBermädjtniffe be- 
ftimmt, bie feit 1401 an ben neuen 9BeinfelIer gemacht uaurbeit. 

78 a) 6tabtard)in, $crgamenturtunben: brei Stiftungen oon 
1497 Sept.22; 1505 ffebr. 19; 1507 Blörg 9. Sgl. für l490 
oben S. 64. 

79) B$. Sb. 2, Sl. 114 b, 135 b, 136 b, 137. 
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.. nCllc älmofenorbnung Pom 26. Sunt 150880) 33 
, wnuf bin, bar, Me SWcnfhcn in Ulm große Stet» Jo 

iinb SBillcn gum Sllmofen, befonbct§ gutn S3etteX= je 

ffi atn au" ** bk i,aU§atmCn ß2Ute Unb bte’ ® 
!f* hie beffen Por anbercn notbiirftig feien, ber» 
!Tf unb qetrbftet merben. $a bie föettel^erren, in (S 
Seren £änbcn bisher bie Vermattung be§ Vettelfedelö b 
trat ber SluMcilung bc§ 2ltmofen§ megen anbeten LI 
Ikrefcbäftcn nicht fo nahfommen fonnten, Inte e§ n 
Ä ©penber unb ben föebütfniffen bet „ 

frmen entfprah, ioutbe eine Trennung ^genommen. b 
Tie Scttelbctren behielten nur ihte poligeiliheu 33efug* b 
i c füt ben Vcttclfedel inutben gmei befonbere pfleget, b 
eilet bon ben Vütgcrn unb einet bon ben fünften, 1 
innerhalb ober außerhalb be§ States befteEt. äöenn an f 
Stelle be§ ctoad anrühigen „93cttclfedel§" g etd,äetttg t 
bie 33e3cid)nung ,,©olbcne§ Sllmofen" gefegt mutbe, c 
mar ba« 9lu§brud ber reinlichen ©djetbung gmtfhcn 
Melübetinadjung unb Sltmenfürforge unb einet am I 

beren OSefinmmg. 
Sic gange Verntögcn§betmattung foEten bte fpfleger 

gemeinfam auSübcn. einer foEte bie Viidrfe, bet anbete 
ben ©djlüffcl bermaßren. Über bie Stenten unb ©ulten 
fodte ein Stegifter geführt unb im StatßauS bermaßrt 
nicrbcn. ©amit biefe einfünfte unb ma§ fonft bem 
Sllmofen erlauft, berorbnet, berfdjafft ober gegeben 
mürbe, forgfältig eingebrad)t merben fonnten, mürbe 
ein ftncftt im Stebcnamt befteEt, ber gu feinem fonfttgen 
Selb iähtlith 8 ©ulben erhielt, ©iefer mußte aEe ®tn» 
fünfte ctn3tel)cn unb toöcEjcnttitf) ben Pflegern ü ev- 
geben. ©amit inat ein Sßoften gefdjaffett, au§ bem Uh 
mit ber Seit ein Stcchncr ober ©d)reiber herau§ent» 
itirfcln fonnte, bem neben ben ehrenamtlichen ^Pflegern 
bie eigentliche Vermattung gufiel. 

Tie fPflegcr follten fich ieben ©onnerMag gu bc» 
ftimmter ©tunbe im StatßauS einfinben, um ,,be§ 311» 
mefenä ©adjen gu bebenfen", unb mit Strmcn, bie ba§ 
Sllmofen begehrten, bcrhanbeln. SBenn toährcnb ber 
Sßtodje fid) femanb melbete, ber fo bebürftig mar, baß 
er nid)t bi§ gum näd)ftcn ©onnerätag märten fonnte, 
feilte itjm einer ber fPflcgcr ein giemlicf)e§ Sllmofen au» 
feinem eigenen ©edel batlcibcn, ba§ ihm bann am 
Donnerstag gurüderftattet mürbe. ©a§ Sllmofen foEte 
in erfter öinic unter Vürgern unb Süuftigen, erft ttt 
jioeitcr unter Veimohuetn unb 2ttemben auSgetetu 
lucrbcn, unb gmat allen hau§atmen Scuten, bie be» 
Mirftig unb ehrbaren SBanbelS unb 93efen§ maren. 
kannten bie pfleget Vermögen unb SSefen betet, bte 
ba§ Sllmofen begehrten, nicht, fo foEten fie fich fleifeifl 
erfuitbigen. SSeitere Stidjtlinien für bie SluSteilung, 
eüoa eine ©aje für bie £öße ber cingelncn ©penben, 
lourben nid)t gegeben. 2öie meit fich ha fdjon bei ben 

80) 6tabtcmf)h) VII, 2, 4 931. 84 ff. 3roeites ©cfaßbud) 
®l. 331b. «Rübling 418 ff. 

Vettciherren fefte ©runbfäße h^rauSgebilbet hatten, 
miffen mir nicht, Vermutlich mürbe nur ©elb gegeben; 
febenfaES geigt bie ©rbnung feinerlei ©puren einer 
Verteilung bon ßebenSmitteln. 

©iefe ©rbnung mar nicht fef)t einfehneibenb. ®a§ 
©olbene Sllmofen blieb eine neben anberen, menn auch 
Piclleicht bie reichlichftc, QueEe, au§ ber ben Slrmen 
Unterftühungen gufloffen, ähnlich mie bie Steidjen Sil» 
mofen in Nürnberg unb $eilbronn. Von einet gufam» 
menfaffung unb planmäßigen Verteilung aEer berfüg= 
baren Mittel mar noch nicht bie Siebe. Slud» ein Vettel» 
betbot mürbe nicht auSgefprohen. ©a§ geigen beutlih 
bie fhou befprohenen Vettelorbnungen bon 1509 unb 
1512. (£§ mar ja aud) noch fein Stnfpruch auf Unter» 
ftüßung, ber bie VorauSfeßung eines PöEigen Vettel» 
berbotS gemefen märe, anerfannt; bie Vfleger fpenbeten 
eben, fomeit bie Mittel beS SllmofenS reihten. 

SCu§ ben folgenben fahren erfahren mir mentg außer 
ben Slamen berer, bie gu Vflegern befteEt mürben, 
26 Viai 1516 befhloß ber Stat, ma§ ferner au§ ber 
©teuer in ben Vettelfedel falle, foüe meiter berfteuert 
merben81). Sm Saßre 1518 fuhte bet Slat bte SU» 
mofenberteilung einheitlicher 3« regeln, ©te „Herren 
be§ Sleihen SUmofenS", mie e§ lejt nah bem ^urnI 
berget Vorgang genannt mürbe, foEten benen, ne f f 
nadi bem Sllmofen gingen, unb benen, bte an ber ©t 
Ä S Im Ocbm»>). auä bet ®eium«uns 
über bie fo an ber ©tobt SSerf gehen", fann btefletht 
au ein 'p anmäßige SlrbeitSbefhaffung gefhlof en mer» 

i:iz l A in «j 

TkZl S »r ÄS 

säk srSs 
(Slettjeitio ift W 9e>tetcr u„b »niPtcdit 
3m »til »«M'Ä SueüätreWen 

. ffiftms« Bem Mat ot Spuic- t,|D. „in ba3 

; £5nS- Xm “eint ci9Me 

so to. 6, an. 3»« 
Ulm fonft bi< »«»«‘“«ä ®"“ls 

3W» »u<' s»^254; ®'t sd,„ wrt„ b„„, r«f> 

Per Vat eine upe ftU^ <Mnm.65. 
uorlegen taffen. 9L^- / ’ 1528 maren es gtoet 

83) TO. 8, ™. 6“,f S"bie .11 6d,ul-, .11» 
etlidt. ®nt Sn,f,t M t« 2 « gemailt. Mtl' »>"3' 
gegen Slorbcn, hinaus „nut emet 8 
erft 1550 aufgefteüt. un& 306 DOin 

84) mürbe für bas Velcße 
9. unb 18.9lprtl 1526. Jn jc«u. » 
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Vctwufung für baS Sltmofen notwenbig geworben, luctl 
man neben (Mbfbenben and, 2eben§mttte auSgab 
graglid» ift, ob baS SlrmenhauSlctn, tote fbater ), ba- 
malS fefjott im Varfüßerflofter untergebracht War. 

$ie Neuerung erfolgte öermuthd) fdjon unter bem 
tftnflufe her Deformation; barauf beutet \§on bte S\x** 
fdjlicßung ber ©ciftlidjen hin86). bereits Gberltn. bon 
©iinsburg, 1519 bis 1521 ßefemetfter tm SBatfu&et- 
Hefter, hatte unter bem Ginfluß ßutherS in reformatort« 
fdjem Sinne getoirft. Gr batte bann bon SBittenherg 
aii§ in Briefen bie UImcr Weiter beeinflußt, War auch 
1523 Oorübergebenb wieber in Ulm. GS War eine Saien» 
bewegung für bie ^Reformation entftanben. Unter ihrem 
®rui berief ber 9tat 1524 ©am als feinen ©rebiger. 
ffiäbrenb bie Gbangelifdjen bon bem Strgt SMfgang 
9tt)d)art unb bem .bolitifd) tlug abwägenben Vernßarb 
Vcffctct, ber bie ©tabt auf fo giemliä) allen Tagungen 
bertrat unb ohne ben bamatS nichts äBidjtigess gefdjab, 
geführt Würben, festen bie Stttgtäubigen unter gührung 
öon Ulrich Steibharbt lebhaften SBiberftanb entgegen. 
Sn ber gamitie War ber ßauptgegner VernfjarbS #anS 
Vefferer ber Sitte87), ber einft an ber Drbnung bon 
1508 mitgeWirft hatte. 

$ie reformatorifcfje Bewegung Wirfte fid) rafch gu= 
gunften ber Strmen au§. ©dion 1524 forberte ber SRann 
bcS VoIfeS, Soft höflich, auf, golbene fRinge unb betten 
abjulegen unb ba§ Selb ben Strmen gu geben 88). Sm 
©ommer 1525 füllte ©djmatg, ba§ bie SSebergunft auS 
einem Vermächtnis Strmen gab, nad) bem Söilten einer 
Vertoanbten be§ Verdorbenen in§ SlrmenhäuStein gc= 
geben Werben89), ein Bug gur Bufammenfaffung ber 
gürforge. Sm Sanuar 1526 bcfdjtoß bie Slrmbruft» 
fdjüßenbruberfchaft fich aufgutöfen unb ihren Vorrat, 
b. h. ihr Vermögen, in baS SlrmenhäuStein gu geben. 
S3alb folgte bie Vrubcrfdjaft ber SReifterfinger bem 
Vcifhiel90). Stm 1. iSegembcr 1525 erfchien Vonaben» 

Sltmofen 1454 auf 6t. 6cbalbus ftttdjhof ein §äustein er» 
richtet. 6täbted)ronifen IV, 211. Sind) in £>eilbronn gab es 
ein Sllmofenhäuslein auf bem Kirchhof. §iftor. Stubien mm 
(Ebering §. 226 6.150. 3n 6tra§burg betam bas Sllmofen 
im SDlSrj 1525 ein eigenes fjaus (9BirtdeImann, ©trafjburg I, 
87). 3n 3ürich mürbe am 25.3anuat 1525 ein ehemaliges 
6d)mefternbaus als ©eroaljrfam für bas Sltmofen angevoiefeit 
(©gli 9lr. 626). 

85) 3. $. $aib, Ulm mit feinem ©ebiet (1786) 6.140. ©in 
§inmeis ift oiclleicfjt ber 1528 gemachte «Borfd)Iag, bas ©löd-- 
lein auf bem ©arfüfjerturm als Slrmenglödlein gu läuten. 

86) ©as ftolgenbe nad) ßeim, 9teformatiou ber 9teid)sftabt 
Ulm unb SRaufdjet, Sürtt. 9ieformationsgefd)id)te. 

87) §. 3BaIther, ©ernharb ©efferer unb bie ©olitif ber 
9teid)sftabt Ulm mäf>renb bet 9teformationsgeit (ÜRitteU. 
Screin 8. u. % U. u. 0. $eft 27, 50). 

88) Seim, 6.61, 
89) 9t©. 8, 193. 
SO) 9t©. 8, 265. 266. 267. 

tura SMfdjWirt bor bem [Rat unb erflärte, bah 
„noch gu Weilen fain meß gu lefen wiß". $er sjtat y 
fd)Ioß, feine ©frünbe in baS SlrmenhäuStein gu f*Q« ’ 
unb ben Herren beS SltmofenS gu befehlen. £>em ©elL, 
Wirt fohten fie helfen, baß er nicht betteln gehen muffe' 
hoch foHtcn fie ihm feinen Überfluß geben, fonbern fo’ 
baß er baneben arbeiten muffe81). Sn ben folgeren 
Sahrcn Würben Weitere ©frünben bem Strmenhäuslein 
cinberleibt92). SBenn ben bisherigen ©ftünbinhabetn 
etwas gegeben Würbe, entfhrach ba§ ber Sorberung 
CberlinS, man foUe feinem fßfaffen feine SeibSnahrung 
bon feiner fPfrünb abbrechen, bis er fterbe93). @tif. 
tungen würben gurücfgegogcn unb bem Strmenhäuslein 
übergeben °4). gür SahrtagSftiftungen traf bet SRat am 
18. 2Rai 1528 eine allgemeine ^Regelung: Sie foHtcn ben 
SSerWanbten ber ©tifter unb ben Srauenbflegern über» 
geben Werben, bamit fie ihres ©cfallenS hanbeln; toaren 
feine S3erWanbten ba, fo fottte baS geftiftete @elb in 
bas StrmcnhäuSlein falten °5). 

Sitte biefe S3orgänge geigen, baß bie ebangelifdjc 
Strömung nicht nur im SSotfe ftarf War, fonbern auch 
im fRat eine SRehrßcit errungen hatte. £)b bie neue 
^Regelung, bie 1524 ober 1525 erfolgt fein muß burd) 
eingclne 93eftf)Iüffe herbeigeführt Würbe ober burd) eine 
förmliche Strmcnorbnung, ift teiber nicht feftgufteKen96). 
Gine folcße Orbnung ftünbe geitlich ben früßreforma» 
torifd)cn Strmcnorbnungcn bon SRürnberg 1522 unb 
©traßburg 1523 nahe, fo bureßgreifenb Wie biefe Wäre 
fie aber nid)t gcWcfen, fie hätte g. S3. fein SSettelberbot 
enthalten, Wie bie Verarbeiten gu ber £)rbnuttg bon 
1528 geigen. 

J 

IV. übic Sllmofcnorbmutg bon 1528. 

SSann bie Vorarbeiten gu ber neuen Orbnung ein» 
feßten, ift niü)t feftguftetten, ba fie nicht batiert finb. 
2Bie 1508 ^anS Veffercr, fo Würbe bieSmal Verntjarb 
Veffercr mit ber ©ad)e beauftragt97). Von einer SORit* 
Wirfung ber @eifttid)en ift auch bieSmal Wie bei alten 
bisherigen ^Regelungen nid)tS gu merfen. $a§ Sttmofen 
Wirb als eine rein bürgerliche Slngclegentjeit bchanbelt. 

91) 9tV- 8, 241. 
92) 1526 $ans 9Rat)ers «ßfriinbe, SH8ß. 8, 326; 1527 bcs 

tßriefters 2RurmIin Sßfrünbe, 9ttß. 9, 153. 
93) Äeim, S. 77. . 
94) ©itet ®efferer forberte 11. $eg. 1527 ©rief unb eng« 

guriief, bte er ber Sßriefterbruberfcßaft übergeben hatte, um l>c 
bem Slrmenhäustein gugufteüen, 9t©. 9, 211. Sluf Slntrog « 
Seftamentsroarte ber ©Iaffen»§ertin fei. mürbe am 9. «J '• 
1528 befdjtoffen, ihr ©erma^tnt« für Slrmc bem ^Irmenijau • 

letn guguftellen, 9t©. 10, 386. 
95) 9t©. 9, 280. 
98) ©rhatten finb feine ©puren einer folcßen Drömug, 

auch ein SBergcidjnis im Orbnungsbud) 4 aus bem 1 • 0 
hunbert führt feine auf. 

97) ®as geigt ber ©ermerf auf ©eilage I. 
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• cnffirtor »*) ermatteten einen S6crtcf>t unb tnatf)* 
*ie fltS »iftitiief (»eil. I) gibt »ertbolte 

JlfSüffe über bic ^er^°2tCiae^rmenfreunbe toofl SSerf^tainben ber ferner etn ^nrexa au.« *2™ •-•»' 
feiier al§ warmfübtenbe, unrftd) g Quberfi&t. falte, bic Strmen leiefjt bergeffen »erben, fo »oUten bte 
L für ihre Aufgabe, aber aud) 9 ü£| Ujmer s^fteger bem borbeugen babur4 bafe ba§ ©lod* 
* en.td.bge MlSete eine melnmal.ge ®*6u"fl i(i„ cuf L S8arfiif)erturm gelautet Webe, »ermuM 

t Sotöltatne bet »™cn- „ Ti. ll äuacben be. am Sonntag, Kenn bol Mumien aulgegcben Kutbe. 
„„ 700 ober 900 rKf'lc11 ?r'f. «.„mntmem”) (» bie 3ut »ufbringung bet Stittel follte ju bem b.lberigcn 
3Uert. »ei J2-W 1 W> ’j* ^ @aämmt(„ in „nb »at ben Sir*« no* eure Ko*.* 

«-"Ä"SÄ 
» »• "ÄSen’batanl batten not 1522 »4 in «£•«« *« f“ “ 

imb bie ©ebefreubigteit beeinträchtigen mufete. »t 0 ©tunben im Sllmofcntjauätem an- 
@t|unb war bet Sebanfe, baii bic Suffänbigfett SKr- SetetbB . & , bie Wegen ber atmen an- 

Ifa km offenen Settel' unb bem Spital nab Seel- Kc nb fe n,■ ® „ Sonntag un.bte»- 

=£KS=ji=.rÄ sXssrss 
«s-ssssSi 

„barin nid)t§ angenommen", fo Ratten fie iebenfaB 
aud) bie 33ettcIorben im Stuge. Sßenn gegen böUtge 
föettelberbote geltenb gemadft morben ift, baß burcf) ba§ 

S3erfd)»inben ber SSettler ein SCnreiä pm ©eben »eg* 
falle, bie Strmen leiefjt bergeffen »erben, fo »oUten bte 

rv\ rr _  <v i />nv» SASltT*l4\ (yvIOCI* 

lieberlid) , nid)t einigen »nie. 
ftreng burdjgeführt »erben, tnbem man frembe 
fofort au§»ie§, einheimifdjc gefangen naü . ~ 
Mdberbot füllte aud) auf ba§ Sanb, naturtid) f 
es ber $errfd)aft ber ©tabt Vttm unterftanb, au g 
»erben. $)a§ »ar ein neuer, ganä rid)ttgcr 

niffen ber »erben, 

'8C»at offenbar für Ulm ^®™*®taufmtt 
Ii,t) Sebenlmitlcf auim^ » * "oBten ou4 fi ber §crr d)aft öer ©raor mm 2eben§mittel auSjugw» w.« --' „ d 

teerben. Sal Kat ein neuer, gan» t.«.get ®e- n. «„bbettennnen loBto 
bQnfe100a) ?fOlaertd)ttq burd)füt)ren Itßfe er ^ . \ L x^Mow fretlid) aud) tuit Jta^tunQ 

Käte eine »etetn. « erMtem ^ >flt„ bie Skafbefti—gen 

bGtung bcn«#arte, gütffe» unb ©täbte ober n * “'J'“* St Sanbelotbnungen. S»6 
kffet eine reid.lrcdittidic Idegelung notig 9e ' ni*t genügen, ift mit aed)t fle et fl ^ 
«»„eget bei bem Se.tcto.rbot b«ufe6.tn. *- ^ 

*» 3*“ 8“W ‘“'|1 ie' 91tu"°,1““!l 1524,25 SMntfint 

M;“C3«« #. «I». in »« »«.«in «. J. 1 
Uau O* $cft 24 6.67* 6d)moIIec gibt nad) 6tratofcf[-Or 6 unb tovAfä f ~ < leiber ni(ftt beutli^ 
man„%tVo«s!ab? b« beutln Stabte, 15000. - 3n llnterftü^ungen auj bm » ^ BorI«tafl 

Strafjburg jäf>Ite man 1523 bei etma 20 000 ®mro0^" gcf)t, dne»ett ® Unterftü^ten unb fotzen, bte 
523 Bettler, non benen tunb 400 als bebürftig anetfannt g^en bauernb ^re ^ flenaU 
toutben (ÜBindetmann, Straßburg I, 84). Sn g nur t,orübergef)enb etner ^etg 

es allerbings 1520 runb 3000 „3Ud)tst)äbige" ($eung m unterf^ieben § burcf) Vorbeugung 
Stubien unb Stritifen 1884, 255). ®ie angelegten SDtaßftab ^ @ebanfe »ar «, 

maten jebenfalls nießt gleid); namentlid) tmrb man --- Augsburg: «ist« 169- 
„Didjtspbigen" niefjt alle als Bettler redjnen burfen. gjürnberg: a' ’ oor bet Deformation 

100) Keim, Deformation S.101. 102) ®as ©tu^art*' ^6 bebanbeln. 
100 a) 3ürid) nerbot am 15.3anuat 1525 ben Be toerbe icf) » SDßürtt. Blb* 

in bet ßanbfdjaft. Sglt 9tr. 619 illrt. 18. 
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ta, mm ciwWtänfcn.. ®o» »er We ®cilun8 

fronfcr Hinkt acTagt ifl, C56t 6;“ ®*”‘,c' f ,'r.’0 ' 
niffc ienet Seit in einem traurigen Stifte erfdfetnen. 
cia newi« mutet Set SiorWoa t.» eWcS.tfeu 
an, bic bei Vbagbcn gugleidfj eine SIrt bon ©icnftbramien 
merben fönten, Gang neu mar ber Vorfdjlag nicht, 
foldje Beihilfen »waren in ben Orbmtngen bon £et§mg, 
Bbagbcburg, Sßittenbcrg unb $all borgefeljen )•Jpie 
Sorberung, bie ^inber bei .«anbtoerfetn in_ bte Sc^re 
p geben, »war nid)t neu. Gin föftlidje§ ©djnftftucf unb 
für ben (Seift ber Verfallet feE>r begeidjnenb tft bte Sin* 
»ocifung, »wie man babei mit Vater unb SWutter reben 

foltte (Veil. II). , 
2Tuf ©runb biefe§ Vorfd)lag§ »würbe fobann ein Gnt» 

iuurf in 33 SIrtifcIn au§gearbeitet, ber babon in 
»ucfentlicbcn fünften ftarf abtwid), aber bie ©runblage 
für bic enbgültige gaffung ber Otbnung bilbete, »wenn 
aud) hier nod) fachliche Anbetungen unb natiirlid) audj 
foldjc in ber gorm borgenommen »würben104). Vegrün» 
bet ift bic Orbnung im Gntmurf bamit, bajj „ftarf man 
unb frolwen fid) felb unb ir finber bon ber arbeit uf 
miefiggaun mit bem bettet bermaft gelebt hanb, ba§ u§ 
ibren finben nit arbaitcr fonber erbbettter »worben 
feinb". ©ie Verorbncten ober minbeften§ glwei füllten 
bon ©icn§tag bi§ ©onner§tag bon 12 bi§ 1 Uhr im 
päu§Icin fein; baft fein ©elb gercidjt merben follte, 
lmirbe fo begrünbet: „bamit ba§ gelt nit unnhfcltd) Wer* 
gert unb meib unb finb mangel haben". 2Ber etluaS im 
„©penbf)äu§Iein" erhielt, follte noch ein hatbe§ gahr 
nachher meber ein 2Birt§hau§ hefudjen nodh fielen, 
„barmit fid) mit Iiftcn nicmanb unterftanb, cttwa§ ben 
berorbneten ahgufdjluchcn" unb bann »wieber in§ 2Birt§* 
hau§ gu gehen. Sticmanb follte jährtid) mehr al§ ein 
Vaar @d)uhe erhalten, „barmit fie fid) nit gar uf ba§ 
fpcnb[)äu§Iin berlaufen" 105). 

©ie enbgültige Orbnung (93eil. III) hat in ber gorm 
Vktnblungcn burdjgcmadjt. ©a§ ßongept (A) geigt, »wie 
man nach einer Überfdjrift fud)te. ©ie beiben panbfdjrif* 
ten, bie nach au§»wärt3 gegeben »würben (D u. E), tragen 
bann eine Übcrfchrift, bie, gmifdjen ben beiben Ver* 
fudjen be§ $ongept§ ftchenb, ba§ SBcfentlidhe fagt. 2ßäh= 
renb tm ßongept nur 32 STrtifcI ftchen, ift in ben beiben 
»weiteren $anbfdjriften nodh SIrt. 33 mit ber ©ar bingn= 
gefommen. Stod) haben in D bie Slrtifcl feine Slum* 

103) Bobbe, Goang. Armenpflege in 3eitfdjr. f. Sdirdjen-- 
gcfd)id)te X, 605; pnll: Dichter, Äirdjenotbnungen I, 46 f. 

104) Ser Gntrourf, ber bei bem «Bericht liegt, ift leiber mie 

biefer nicht batiert unb nicht unterzeichnet. Sie Schrift ift 

nicht bie einer Stangleihanb. Sie «Reihenfolge ber Artitel ent* 
fpricht ber in ber enbgültigen Orbnung, bod) fehlen beren 
Art.l unb 2 im Gntmurf. 

105) Am «Ranb ift oermertt: „fol fein gal ber fcfjucf), fonber 
uf bie beten gefefet merben." Auch fonft finben fid) einige 
Bermerfe für bie roeitere Bearbeitung. 

mern, mohl aber fdhon Üherfdjrtftcn. ©abei ift ein 58er- 
fehen borgefommen, ba§ fid) burd) bie fpäteren §Qnb- 
jdjriften fortgcpflangt hat. SIrt. 11 a ift bon SIrt. u 
burd) einen 3»wifdjenraum getrennt »wie fonft bie*Sir. 
tifcl, e§ ift aber bie Überfdjrift noch nidjt eingcfe|t, ba§ 
nad)3uhoIen »würbe berfäumt. ©o mürbe ber SCbf^nitt 
bann mit SIrt. 11 gufammengenommen, mit bem er in« 
haltlid) nicht gufammengchört. Ign E ift fchon ba§ De. 
giffer beigegeben. ©ie näd)fte @tufe ift burdh $anb> 
fdjrift C bertreten. ©ie SIrtifel finb jefct numeriert, bie 
Überfdjrift ift geänbert; ftatt Sllmofcn ift jefct 9Ilmo§* 
faften 106) gefefet, offenfidjtlidb unter bem Ginfluh ber 
ßaftenorbnungen, Gib unb Orbnung ber ©djreiber finb 
erft fpäter hinsugefügt. ^n B unb F ift auch biefe§ 
©tücf bon ber ursprünglichen £anb gcfdjricben. panb= 
fdjrift C ift offenfidjtlidb ba§ im ©ebraud) gelwefene 
$anbftüdf, in bem allein auch nod) Spätere Ünberungcn 
nadfgetragen mürben. 

SBaä »war nun ba§ flbeue an biefer Orbnung, »wie fie 
fid) au§ ben Vorarbeiten herauggebilbet hat? Silier 
Vettel bon Ginljcimifdjen unb gremben »würbe böllig 
berboten. grembe Vüger unb Vettler »würben im Spital 
berforgt. SlUe ©penben, bie bon Sftat ober Bürgern 
bisher gegeben morben »waren, füllten in ber $anb ber 
STImofcnpfleger gufammengefafet merben. ©elbft bie 
SIbholung bon Sllmofcn in ben Raufern follte nur noch 
mit bereu SBiffcn unb SBillen erfolgen; nur ben SIrmcn 
ct»wa§ in ihr §au§ gu fenben ober fie gu ©aft 3U laben, 
mar nod) erlaubt, ©iefe ftraffe Sufammcnfaffung be§ 
Unterftühung§»wefen§ mit gleidjgeitiger SIbgrengung ber 
3uftänbigfeit gmifdjen ber offenen gürforge unb beit 
Slnftaltcn »war ein entfdjiebcncr gortfdjritt. Stötig »war 
freilich, baff bie Sllmofenpfleger auch alle mirflidh Be» 
bürftigen unb SBürbigen angemeffen unterftüfsen tonn> 
tcn. 2Pan bermifet in ber Orbnung eine Veftimmung 
barüber, »wer einen Safdjuf; 3U leiften hatte, »wenn bie 
bem Sllmofcn au§ feinen ©ültcn unb au§ ©penben aller 
SIrt gufliefgenben ÜÜJittel nid)t au§rcid)ten. ©iefKahnung 
in SIrt. 31 „nach Vermögen unb Ginfommen bc§ Stb 
mofcn§" für bie Strmen 3U forgen, ift ein $in»oci§ bau 
auf, bafg ein Bufdjuf) gemöhnlid) nicht geleiftet »würbe. 

$atte ba§ Stcidje Sllmofcn fdjon borher, minbeften? 
feit 1525, offenbar 2eben§mittel berteilt, fo gab man 
jept grunbfäplid) fein ©elb, fonbern SebenSmittel, um 
Vbifgbraudh möglid)ft gu berpüten. ©ie ©aje, nach ber 

106) Bernharb Befferer gab ben (Erlös aus bem paus bet 

3örgenpfritnb, bte er 1536 oon pergog Ulrich erlauft patte, in 

beit Almofentaften (Berhanbl. Bereitt. u. A. U. u. 0. 5WU 
[1869] 6.35). Sas ift ein Anljaltspunft für bie Satienmg bcs 

neuen Damens. Sie panbfehrift E trägt nodh bie alte Übet- 
fchrift, ift aber nach bem Begleitfd)reiben erft 1539 naa) 

Augsburg gefanbt morben. Offenbar hat man hier' U1’b E^611I) 
für peübronn, teine neue Abfchrift anfertigen laffen, fonbern 

ein älteres StücE gefanbt. 



$te offene Artnenfütforge bet Acicbäftabt Ulm bis jut Sefomation. 

re iw bctncffcn würben, ift gegenüber bem Bericht et 
fe @a6 inLTf e§ waren nur ffttdjtlinien für etmge in 
ieI,C f ? Äe Säue, batnad) für anbere Sälle ab» 
befoitberS b ^ grmeffen ber Pfleger gefteüt ft 

ff? Sie fonnten alfo offenbar bie t>etiönlid)en u 
wütffichttacn 2)tc £>öl)e be§ Strbettäem* n 

S*“”'L ™ic 2trt. 33 jeigt, beriiäWigt. n 
'"’j* t urtcn alirf| Älciiiec ausgcgefim, unb gnnt ti 
**““'*»*!beim Eintritt in bie Srf,re ober i 

* “Ln (onberit and) an erwogene (Ogi. Stt». 26). 0 
'»tmirbl'neben 9!al)rungdmitteln gegeben bet »mb- 
Slen unb bei Seuten, bie burA fflranft,e,t Oor- 
iibcrgefjcnb arbeitsunfähig Waren, foWte gelegentlt* al» 
2,12um ArbeitSbcrbicnft (Art. 33), tn ber richtigen i 
SST* neben ben SaAgaben beb Stlm.ienb i 

bod) noef) mand)c§ nötig War. ,, 
«a§ gegeben würbe, füllte nur gcrabe auSretd&en, 

„iS f0 W) fein, baß e§ einen Antcis bat, etwa bte 
Weit su bernad)Iäffigen. ©runbfaß War, Wie bte Gin» 
Icitung jeiflt, baß feber Arbeitsfähige arbeiten, ntd>t 
müfjiggchen unb betteln foltte. 23escid)nenb tft bte S3ct» 
Uftidjtung geeigneter armer Sßitwctt sur ftranFcnWar» 
tung (Art. 21). Sie regelmäßige Nachprüfung, leben 
jifonat in einem ©tabtbiertet, biente baju, unnötige 
6a6en au§ bem Almofen m bertneiben. 

3ur Aufbringung ber Mittel ftanben int Ncunfter j 
pn Cpferftöcfe; für bie (Sammlung an ben ®ird)en» 
tiircn gab bie Orbnung eingebenbe Norf driften 
(Art. 12). ferner mar ja Gelegenheit geboten, einmal 
luödjentlid) (Selb unb Sadjgaben aller Art im Almofen- 
()äu§Ieiit absugeben. (Sitte ©traßenfammlung, Wie fie 
iit Stuttgart eingeführt unb in ©rbnungen be§ €>cr3og» 
tum§ SSürttembcrg angeorbnet, and) bon ben Pflegern 
botgefdjlagen mürbe, mar in lUttt nidjt Ootgcfeben. 

Atit ber Verwäßrung unb Ausgabe ber @ad)gabett 
War erheblich mehr Arbeit berbunben als mit ber reinen 
©clMuirtfdjaft, mie fie anberWärtS cingefüfjrt mar. $üi 
bie ganse Verwaltung mürbe eine Neiße Iton Vorfcßrif» 
ten gegeben. SDer Sinccßt mußte Wöcßcntlid) Necßuung 
legen (Art. 19). ®ie Herren mußten ebenfalls Wöcßcnt» 
lid), aud) über bie 2ebenSmitteI, abred)nen (Art. 18). 
Über altes mürbe 33uch geführt, über bie regelmäßig 
(Art 13) unb bie borübergefjenb unterftüßten Armen 
(Art. 14), über Knaben, bie in bie Seßre gegeben Wur» 
beit (Art. 24), bie auSgegcbene Meibung (Art. 26), enb» 
lid) biefenigen, benen baS Almofen aberfannt mar ober 
bie „fonft mit Unwillen auS bem Almofen fanten 
(Art. 27). 2)iefe genaue SSudjung unb bie anberen S3e» 
ftimmungen gegen Ntißbräucßc in ber Verwaltung 
famen ben Vebürftigcn hoppelt gugute. Ginmal ging 
bon ben borbanbenen Mitteln nid)t§ berloren, fobann 
tourbe baS Zutrauen ber Vebölferung sum Almofen unb 
feiner Verwaltung erbalten. Von biefem ßing ®ebe= 
freubigfeit febr mefentlicb ab unb bon tßt mieber, ba 

3at)tBlid)ct 1934/35. 

ein 3ttfd)uß offenbar, Wie feßon ermähnt, niäjt gegeben 
mürbe, bie SeiftungSfäßigfeit bcS AlmofcnS. 

©iefe Almofenorbnung War für ihre Seit gut unb 
fonnte fegenSreid) Wirfen. N?and)cS, Woran Wir beute 
uns» ftoßen mürben, fo bor allem bie offene ßennseid)» 
nung ber Unterftüßten, War bureb frühere 3Kißbräucbc 
nötig geworben, auch bamalS fo ziemlich in allen ©täb» 
ten allgemein üblich- Sür fotebe, bie nur borübergehenb 
in Not famen, fab man ja auch babon ab (Art. 9). Vet» 
Wertet Waren in ber Orbnung in erftcr Sinie bie Gr» 
fabrungen, bie man in Ulm felbft gefammelt hotte, 
gjfit (Sicherheit ift ansunebmen, baß man aud) bie Orb» 
nungen anberer Stäbte fannte, etwa bie Straßburger 
unb bie mieberbolt gebrudte Nürnberger. Ser Verfeßt 
smifeben ben NeicßSftäbten mar ja lebhaft genug, aud) 
boten bie ©täbtetage ben Vertretern UlmS, fo einem 
SBernbarb Veffcrer, bie SWöglid&feit, fid> an Ort unb 
©teile ober bureb Grfunbigung bei anberen ©tabtctocr- 
tretern su unterridften. Gng angefdjloffcn hat matt ft ) 
an feine ber fübbeutfd)en Orbnungen, Weber tm 2Bort» 
laut noch in ber ©ad)e. Ginseine übercinftimmungcn 
ftnb natürlid) borbanben, aber in Widütgcn fünften 
weicht bie Himer Orbnung S- flcrabe bon ber Nurm 
berqer ftarf ab. @o blieben in Nürnberg bte gcftifteten 
©nenben, bor allem ba§ Neide Almofen, neben bem ©c» 

meinen befteben107). in Öin9 ba§ 
' in ba§ neue über, bie alten Stiftungen foHten fdon 

nad) ben Nat§befd)Iüffen unb bann nad) bcwOrbnuna 
(Art. 4) möglidft in ba§ Almofen fallen, t^ner gab 
ba§ Große Almofen in Nürnberg, ebenfo tn Straßburg, 
©clb- in Ulm War man ganj su ©adjfbenben über» 
"i* Ocncn oor JufäUIA «6 9e0cko 

Srnn aud) bic Uloicr Crbnung trief)) in(tf)ts SIii(I*o 

! sittberungen ber sWÖlf Verorbnetcn (Art. 3h «nb bu ) 

fürsunebmen, bamtt bf'to Hm1c^.ant 
x unb ernert werben mögen h 
" 107) Atdio f. Neformationsscfcbicbte X (1912) 

^ Art. 13—15. .. 5)rucfe ber Aürnb. Drbn., 

:0 108) ®«'6‘ iP'f »„Jdmaon im <äcd|i» 243II. 
tg bte oersetebnet fmö oon ^ u(mec Orbnung non 1508 

tn 109) ®isle a.o.0.ö-ou. 6tuttgart erbeten tootben. 

t 
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Sie offene Innenfürforge *er *M* W» »» 5- ^fomation. 

£ « ,„s hör Orbnung tocitcr flcftaltct haben, gebt über ben Dabmen, 
,'ic fid, ba* IrtncnWefc» auf ©runb b » ^ 2Ubeit gefieeft ift, hinaus. 

152S gcftaltcte, baniber haben icn bcr ($•* bleibt nod) ju prüfen, ob für ben Strc non 1528 geftaltcte, oaeuoe ' ^crid)t, ben bcr 

»t»c. übet eint San* 

Straßburger ~taFo > “ ,... (jrfunbuttg bei 

reife burd) fübbeutfehe «jai (rfclll)_ Gr $at 
luucuUKfcnl m ; 1 31 1 @a^flaBcn inter* 
fid) bcfoitbcrl für btt ~'crtcltu,J, m) 2t[l Dab’ 

«nw »* ÄTÄ* 
rHna5i fZncn * c Stabt madjt and) «oümcrFe bal jenen, «tjnncu. -« bic etabtred)ncr 

KÄÄ «*»-Ä 
\*“Vf biCtSrembcn »weift man fort, fdjrcibt er 

im Spinbüd a'uf Strafeburg.mi man gle^ctttg «fl £ 

weiter gcftaltet haben, gebt über ben Stabmen, ber biefer 
Strbeit geftedt ift, binau!. 

GS bleibt nod) ju prüfen, ob für ben Streit um bal 
fßjcfctt bcr Strmcnorbnungen aul ben atuangiget %<§.. 
reu bei 16. ^abrbunberts unb bie Sdjeibung in „cefor- 
matorifdjc" unb „bumaniftifd»«fatboIifd)e" ober „fojiab 
öFonomifdjc" aul ber Ulmer Orbnung Pon 1528 ettoal 
3u gemimten ift116). Sie ift, mie bie Nürnberger unb 
Straßburger, crlaffcn, folange bie Stabt offijieH nod) 
fatbolifd) mar. Sülein, bal ift ja nid)t bal 2tu§fcf)(ag= 
qebenbe. Sic fniipft unsmeibeutig an bie Überlieferung 
an, and) barin, baff fie Pom 9tat allein erlaffen, aljo, 
mit «Mncfclmatm ju fprcdjen, „rein ftaatsmännifd)" 
ift; fie madjt fid) bic Grfabrungen, bie in Sabraebnteti 

u vtinrprr aiirrnfec* G§ inare töricht aehipW Ait< 
an oav v rtWnrttta flaatc, tix; ixe uiuu^ ^ mv 
im $inblid auf Straßburg, mo man fl h -n0iie gcfammelt maren, aumtfcc. Gl märe töridjt getoefen, am 
bic «cfeftigunglbauten stehen mitteIlof ö ®[ bpr§ Verfahren. Snfofern ift fie alfo 2lb?bluß einer 

«■**• «*• * Kir»* s *> «■«•“ 
cingebenb-. neu Pt, laß f flnbcrc 2or qcfüt)rt £al ift aber nur ihre eine Seite. 33ir haben gefaben, 
Pförtner: burd) bte -tab b gTuimeiS bcr bau bie Deformation in Ulm fd)on einige Sabre bor= 
merben. Unter tupte Jn ^ aIt 6ci 50o. fDtan iicr «oben gefaßt batte, baß bie neue Crbnung felbft 
Pier bcttel (pgl. drt-13)'1 9 550 -m hinter 650 burd) GinPerlcibung Pon fpfrünben ufm. tn bal Ilmolcn 
braudtt moebentltd) im« ^ o'^ntner Sd)mal3 porbcrcitct mar. Sic ftanb aber and) offcnficEjtlitf)unter 

S3sr0tm H Ttmrrn? ba'u möcbentlid) »necbfclnb Grbfen, bem geiftigen Ginfluß ber Sluffaffung bcr Steformaio= 
ober Butter (1 «aticrfcrncn bereu Stenge Icibcr ren Pom Strmenmefcn. ©an3 abgefeben Pon Sutbero 
6W,te, baß ba* «rmeu. Schriften „2?om 22ud)er“ unb „3tn ben SIbel" batten Me 
mdit angegeben tt.^ U f8ab3uber mit Öcbanfen Gberlin§ Pon «ünjburg, Por altem tn fernen 

l,aUtnCUt,S^ ÄÄ ftanb „«unbeogenoffen", befonberä and) über bie «eran. 
grofie «allen «uttcr lagen. 2er «tüHcr, ber für bie jicbung bcr Strmen unb ihrer ^nberjur »it,Me ‘ - a^ir-n r Iaacn 2er WinUcr, Der Tur me jicoung ocr »nutu uuu ^u r:. : i« 
911'rri. \Qt :n fcincr gijüble Pier Stäberinnen er ohne gmeifcl auch miinblid) mabrenb fetne§. Ubner 
'Innen mahlt, bat n ferner *ufcnthxüc* Porgetragcn batte, Ginfluft auf bte CrM 
fiten, bic ben Innen Seintiidter, $cmbcn, SStnbcln 
ufm. machen Pon bem Sud), ba§ ihnen Pon ben Strdten 
bin unb ber mgeftent marb 114). «ürger unb Gmmoh= 
ucr, bic „Schaben ober «Iattern iiberfommen ,jaßt 
man Pont Ilmofcn beilctt. 5>au§arme, bie fid) bcs 211= 
mofcit‘3 fdiämeit, leiben große Not. 2a§ ift, müffen 
Unr fagen, eine ?volgc Der offenen Scnnjet(6nunß unb 
ber öffentlichen luj-teitung bc§ »ImofcnS. 2od) he= 
merft «enter: „Tie uimcrfdiäniten «ettter babcnl 
allcntbalbcn beifer beim bie frommen." Sm Spital finb 
800 «erfotten, frattfe unb gefunbe, mit «friinbnern unb 
finedtten. Sm Sinbclbaul maren nad) anberer Cnellc 
int Infaitg bc§ 16. ^abrbunbert? 200 ßinber115). So 

, . ,^-v v- ..w-i • •* r t ‘ nt . r 1 "T f T-rt 

er üijue --» —y r 
Slufcnthalte# Porgetragcn hatte, Ginfluß auf bte Ctb- 
nunfl 11T). Stcformatorifd) ift in ber Crbnung bie 
fammenfaffung aller Spettben in ber «ertoaltung; ber 
Ilmofenpfleger. Steformatorifd) Por allem ba§ PoDtge 
«ettelnerbot. Senn eS fobann 3um Scfett reformatio 

rifcher Irmenorbntmgen gehört, baß fie „febem armen 
Untertanen gerabeju einen 2lnfprud) auf obrtgfettltcpe 

llnterftübung 3uerFanntcn", fo geht bie Ulmet Orbnung 
offenfühtlid) Pon biefem ©ebanfen au8, Wenn er and, 
nicht förmlich au&gefprod)cn ift, unb 8unad)tfnoa) 
«orbehalt „nad) «ermögen unb GntFommen ^gcni , 

mirb 118). «toralifd) fühlt man jcbenfall» bte -'ctpfl d) 

im Infang bc* 16. Sahrhunbcrt^ 200 ßinber115). So hing ber onnorge. mcan .uuu uuu, ^ 
maren bic «crbältniiie, all bic Deformation in Ulm „pflidttmaßtgcn CbrtgFcttsfuriorgc m _ in 
f«TMrtnfiifirf VmtrSr» Qlt imtprfiiArn. inte üe Rdi rebert fßnnen. 2ic lllmcr Cronung ob 
U’IULU I'IC .. 

förtnlid) cingcfiibrt mürbe. 3»» unterfudjen, mie fie ftd) 

111) ^indetmann, ctrapurg II, 272 ff. 
112) 0a mürbe il)m u. a. gefagt: „bie eitern miesten gar 

ocrrudjt Icut fein, bas fi ben finbern bas Brot, fdjmatj ctc. 
aus ben meulcrn rijfcn unb nerlauftcn.* 

113) Cr fd)aBt ftc feien ein %'funb leistet als in 6tra&* 
bürg (Sindelmann I 96, II 139 § 5), alfo brei *$fun5 ferner. 

114) graglicf) ift, ob bas ein befonberer SJiüüer für bas 
ilmofcn roar ober ber Gpitalmiiücr. 0ie Mitteilung jeigt 
fjiibfd), uue bie ^ird)engetDänbcr oertoertet tourben. 

115) Säger, edjmabifcfjcs ctäbtemefen I, 4S6. 

reben Föntten. Tic lllmcr Crbnung laßt f 4> 
ein Schema cinorbncn, bal 5mifd,ett reforma^ 
unb fOaialöFonomtfchcn Crbnungen frfmtbctöen - 
hanbelt fid) bei ihr nicht um ein „Gntmeberrnber, fo 

116) «gl. jurn ftolgcnöen bas €d)lu&roort bet ®m 

mann, 6traßburg, 6. 250 ff. , « 
117) «. «tggenbaeb, Gberlin non ©unjburg 

Jlcim, Deformation S. 78 f. __ eI b(5 

118) 3n Dotjeitcn reichten auch “nbcr®“!; ^,Imann,6.20f» 
«m»|cn6 nid)t am, j. *. in etwUut» ®«W*“1 



$ie offene Srmenfütfotge bet NeidfSftabt Ulm Biä jut Neformation. 

. @0tooH=aI§=aud)". @ie hat ba§ flute 
bern um eU " & fccn entfcf)eibcnben Neue* 

»' es™ batum bat fic n* bon «*.■ 
nmocn W1“ ctVDa bet Nürnberger Orbnung 

ni^ruten°@ic iftwartcf)cm ctflcnttmdrfig unb bcr* 
SSÄmm nab» bca atoab frifem. Otomm 

ber größeren SteiäjSftäbtc Nürnberg unb ©traftburg 
auch beute noch 33ead)tutig al§ Bcugni§ fokaler ©e» 
finnung, bie nicht nur in fübbeutfeben Neid,3ftäbten 
fonbern aud) im ^erjogtum Württemberg bon ber erften 
Sanbe§orbnung 1495 bi§ sur ßaftenorbnung bon 1536 

[ bcfonberS lebenbig ft>ar. 

"BeUageti. 

Steift unb «otfcblog bet btei pfleget. 

«m fiopf Sermetl non anbetet $anb: „®as ift 
W otbnung bet atmen. ®as muff man *etnt,«rt 

<Böffern börn —" . UJ 
qilit fmbenb uns mit ainanber unberret unb iefe mit bie 

m yuam fen bte ft* begeben t)n ber otbnung « 

5, t: ,«XÄ.VsV«.t~ i. «mn» ! 
1,11,bie mit nit Hnben Benie« «>«*'”■ « 
aunaefat amanjig obet 30. ©arneben fetnb mol J ober 9W) t 

büt qeqen (Bot unb ain rat, bas barju turnen tft. Nun i ft T 

iefemat Me mainung, bas man ben offen betet ^ S 
Ht nun mit bet tjilf ©ottes ganj rmg, aber barju gebert f 

greifen fteig unb gto§ mie unb arbait, unb bas mans f «ff S 

austeil, bo ligt met an ban am einnemen. ©arm nt r habe 

got tain forg umb bas eintumen, bann ©Mtus ^Qt- bre 

armen merben mit allmeg haben. Unb batumb metben aud, , 

allmeg leit fein, br, inen roerben Reifen, men man nun g , 

bas mans orbenttid, ausgeb unb bas ain erfamet ra 
batob holt, nit geftate, bas man ain fdjafe famte, bann * 

bunt, roirb ben armen naint ober roenig gef)0 fcn- 9) 
man barneben lugen, bas mans nit tieberlid) ausftree un 

beiunbet bas man nait ausleid), es roer ban, bas axner etro 

barauf ftifte. Nun mett mir auch fagen, roie. unfer tat me , 

barmit bie orönung ftatlic^ ain fiirgang getöinn. 

3um erften metten mir atten betet in ber ftat unb auf bem 

lanb abfteDen unb oerbieten, barxjn nichts ausgenommen. 

3um anbern melten roir in unb not ber finfjen un an 

allen brebtgen taffen Ramien toie bisher ober bie geor ne 

gut anfeef). .. 
3um briten, nadjbem bie better in atfferer ftat ber mer at 

frembb unb beimoner fetnb, fo metten mir nun am fre^ a 

unb famstag ain ober g[to]en in ber gangen ftat irnb in totrg 

Rufern taffen ben armen famlen. 2)er mieft ain tor , at 

tudj, b\i unb gtoefen fjaben als ieff ber füngier. # 

3unt fierten fo metten mir in ain tjebes toirfeffaus axn iS 

Renten unb bife bettetbi^en mett id) raustun. 
3um fünften fo mieft ainer ober all brex) georbnet att tag 

int Ijeistin märten oon 12 bis 2 unb am feirabet oon ret) 

ftff fünfe unb am [feirtag] morgen oon 7 bis 9. Unb mer 
btot, aper, fdjmalg, überbtibene toft mett bringen, bas mans 

&a empfang, ober mas ben armen anteg, bas mieft er )eren* 

Unb barmit bas fott ben bas atmufen nit uergeff, fo Ü) fam 

turnen mer feffen, fo beid^t uns gut, bas man bes gle em 

auf bem barfufferturn bargu titc. Unb attmeg am fontag 

ttenns 12, fo geb mans fein aus unb barnatf) lerte man bie 

trudicxx aus unb lugt bic 8 tag ober, toic unb xuas man bis 

funtag mett ausgeben. Nun mett mit aud, fagen, mie mit 
uns «nö haften mellen mit bem nusgeben, mas anberft 

aticr erfamen meistjeit gefiel. 
3um erften haben mir fteiffxg jum 3 obet 4 mal erfaten 

bet armen natung, it arbait, mas fi ain mo<hen migenb ge- 
toinnen. ©atnach fo haben mir ite bchaufungen ftexffxg be- 

fehen, ir armut unb ellcnb fetb befehen, bie nachbauten flexf- 

f,g erfaten unb gefragt, als fit uns migtich tft. ffmben mit 

aroh armut. Nun haben mir bie fach ermeffen, mie obe 

marmit x,nen ju helfen met, barmit ft, nit alfo hungers not 

teiben, unb haben befunben, bas bet mettaxl fiembb un 

„i 5» »irb ~« Kl«« I**““*; 
rat ixtfed), barmit man bie beimonet nit alfo tag eintumen. 
Nun bas mit fagen, marmit unb mie mit men mellen hel= 

fCU„;! b*ln buntt uns oon neten fein, bas mir inen tain 

I>» f"»t I«<> ”S Wr,um"m«6 (»» «.»«it«»6 ®tl 1,1» 

SÄtTcP <rV;r <• "■* 

« "-^:/,rnr2 sas ö 
^etegenffait ber fad) aungefar falben me^en muff-- 

» Ä-U.,1* »X ;: ".»««I««!. «i« 5*”" 
net unb atn fiertelm falj. * Jnj> ,ein roeib 12 ober 

merfsman, ber etwa am ®’ J 1 bcr 2 tinb,benen metten 
15 ß tinben Bertmw, unb ^ ^ ^ 0c!d)rQis roegen 

mit gern gar namt gebe , r0jb giber ma amer 

5» »i« «tm «i» f” Ä, Wto «otlidxx. 

unb «nn mit m «II» ' * , |j,nt, ,« ben Witt !>"■ 

teten. . ct lumbt ober anber Iett non 
3um anbern, ma ctm dn an< bcr 5/ 6 ober 8 tmb 

feinetmegen unb 3a'9en1 . roenig f,uf, befunbet im mm* 
f)at unb begeht gun gei xen a\n pfunb ober 2 f^^' 
tcr, bem fdjtcien mir gun 4 ^ ^ et)en m\t lain ffyft, 

2 ob.t 3 B'B, «l« ” £tl^” ”"»“,,n 9,m•6' 
öoeh mir fagenb tm, bas et 1 j 

ir ban hemach heren me 
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3um öritcn, inen einet lumpt unb begett ain mentg hilf | 

nin toodjen 3 ober 4, bis arbait lumpt, bem 5elf mir aud) 

mit aim Hainen. r , 
Sum 4., ma ainet ober aine Iran! roirt, bas bn mQ 

oor gtcidj ins fpitat laffen fieren, bem helfen mir 3 ober 
modjen, ob fein fach beffer weit roerben. Sba es aber atn 

langwierige Iranthait weit fein, aisbann gehört er m bas 

fpital unb nit in ben offen betcl. 
gum fünften, ma eint armen gefeßen oin tocib geleg, ber 

nit bas almufen mocßcntlicß hielte, unb ßilf feim mcib in ber 

Jinbbct begertc, ber Reifen mir 14 tag, geben ir, alsbalb ft 

geleit, 2 U feßmafg unb oin firnn taib unb um aiu fr. 
meißbrot, ain fiertelin erbis, ain ßalbc fließen fcf)en mel unb 

21 aper unb 3 ß, unb iber 8 tag geben mir ir rniber als fii* 

Unb bie tirfenb and) fain fcßilt trägem 

3um 6., men ain arme fraum geleit, bie ben fdjilt 

tregt, bie ßat man oor im fpital in ber finbbet 4 modßen 

laffen ligen. 0er ßclfen mir ieß aus ber trugen, barmit 
mans nit ins fpital birf fieren, fo fan man ben tirftigen ir 

bing and) befferm SOlir bingenb ir 511m erften ain pflegerin 

14 tag ober 4, 6, 8 moeßen, barnaeß bie not erforbert. 0er 

finbbeterin geben mir bas almufen in aler maß mie t>or, 

benn bie feßerin ift icß an irer ftat. Slber ber finbbeterin 

unb bem tinb geben mir 5 ß, bas fax) mild) unb ie ain fier* 

tefin mein ßoße, ain firnin laib, umb ain freußer meißbrot, 

21 aper, um 2 ß fleifcß, ain fiertelin erbis, ain fiertelin 

fdjett mel unb ain faren mit ßolg unb ber pflegerin all 

modjen 311 Ion 5ß. 0as ift nor als iber bas fpital gangen. 
0a biten mir umb ©oß roillen, bas man uns 20 ober 30 bet= 

lad) aus bem fpital leid), barmit mir nit bie finbbeterna unb 

anber arm alfo fcßantlicß im ftro laffen oerberben. 

3um 7., men ain ir finb nit fan fegen franfßait ßalb 

ober bas aine non iren finben ftirbt, alle finber, bie itnber 

brcieit iaren feinb, bie nemen mir, oerleicßen unb gießen ft. 

'ißeldje aber iber 3 iar feinb, bie feren nit in ben gemainen 

betet, funber in bas funbenßaus. 

3um 8., man ainer ober aine bie frangofen iberfemen, 

alfo bas ft ir narung nima finben geminnen, bie felben 

ferenb aud) nit in ben gemainen offnen betel, funber in bas 

feldaus. 0as fagen mir nun barumb, ob mit ber geit ctlid) 

beteueren ober fpitalpfleger feinen, bie ber trud)eu unb ber 
guten löblichen orbnung feinb meren unb mclten fagen, ei, 

ben ober ben foll unb muß man aud) aus ber trudjen furen 

nit im fpital, funbenßaus ober feldaus, alsban mürben fi 
madjen, bas bas oolf unmiUig murb ^u geben unb alfo rnurb 

bie d)riftenlid) gut orbnung alfo fubteil gerriffen unb ger= 

broeßen. 0aruntb met unfer beger, ain erfamer meifer rat 

maeßte flar in bie orbnung, barmit man miffe, roer in fpital, 
feldaus, funbenßaus unb gun fieeßen gehörte unb mer in ben 

gemainen offen betcl geßorte, ben man ieß mill abftellen. 

3um 9., fo ßaben mir uns noeß meiter bebaeßt, mie man 
im tete, barmit ber betel ab unb nit gunente, unb ßaben bas 

erfunben: men man ben armen ire groffen ftn unb ted)tcren 

näm, unb bie buben ßantmerf lerte unb bie meölaeß ner= 

biugte, fo finben mir aber, bas ire fil franf, elenb leit feinb. 

9as ain ßat ben grinb, bas anber ben farneffel, bifer ben 

ftain, bem ain [feit] bis, bem anbern bas. 0a ßaben mir 

unberftanben unb mellenb bie franfen finb Raiten laffen unb 

bie gefunben mellen mir flaibcn, barnad) 51t ßantmerf tun, 

unb mas man ber gunft unb bem gunftfneeßt muß geben, bas 

meßen mir aud) aus bem almufen geben. Unb alfo fei mir 
guter Hoffnung, ber betel merb ab unb nit gunemen. 

3um 10., fo melten mir all fotemer 2 ober 3 ted)tern 
ausftairen, barnad) gelt norßanben mer. 3dß melt ains atmen 

bibermans toeßter alfo ausftairen, 9Bir melten ir geben ain 

betftat, trud)en unb fiblen, bas mieft foften aungefar 6 fl. 

Unb melten ir ain ßernat, ain fd)aupen mad)en laffen unb 

bar31t 20 Ü §eler geben. «Ifp melten mir all fotember ain 

magt ausftairen mit bem befeßaib, mclcßc tod)ter an aim 

bienft F)etc reblicß gebient 4 jar, ber melten mir 31t aim man 

geben ain fd)aupcn, ßernat unb 15 pfunb, melcße aber an aim 

bienft 5 jar reblid) gebient ßete, bie melten mir ausftairen 

mit ber betftat, fibel, trugen, feßaupett unb 20 pfunb, mie 

oben gefagt ift. 9hm f)aben mir fain gmeifel, men man im 

alfo tet, als oben gefagt ift, fo mürben bie leit ain liebe 

geminnen unb gern geben, alfo bas mans mit groffem rat 

finb erhalten aun alle befeßmerung. 0argu mirt aber 6 fadjen 

von neten fein. 

3um erften bas ain rat baran fei, barmit man fain firrat 

famle, funber miltiglicß, batinßergiglidß, ben armen birftigen 

austailen, barumb man es baßer geit. 

3um 2. muß man aud) lugen unb verbieten, bas fainct 

maeßt ßab naiut aus ber trueßen ausguleißen. 

3um 3., bas man allen beiten, meldßen man ßilf aus ber 

trugen .tut, ain gebel ncrles, mie ft ftcß follen galten bem 

almufen gemes unb bie uberfarer ftraffen. 

3um 4. mirt non neten fein, bas man ßeftig auffcß, bar¬ 

mit man bie beimoner, fo lieöerlicß, nit laß einfumen. 

Unb 311m 5., fo mirt nor allen hingen uon neten fein, 

bas man aim ain beßaufung im pfarßof cingeb, ber fte& 

marte unb teberman reb unb antumrt finb geben unb alle 

bing fleifftg auffeßrib, barmit men bie georbneten fernen, bas 

ers inen finb fleiffig angaigem 0er mieft bie armen all fern 

nen unb icre ßeifet miffen. 0as mieft ain ftatlid), ferlitß (V) 

man fein, bers mer umb ©oß mißen ben oons gclß toegen 

ret. 9ßan geb im beßaitfung unb beßolgung, fcßmalg unb 

Drot unb ain toodten 8 ober 10 bemifcß bargu. Unb gu pm 

mieft man nodß ain fned)t ßaben. Unb alfo mas bie ßeren 

bie 2 fnedßt ßießen, bas mieften fi trailicß tun unb alle 14 

tag ober aufs lengft aße 4 Söodßen mieften mir bie 3 pfleget 

in aßer armen ßeifer gaun. 0as meßen mir inen bei 10f. 

gebieten. Sfiir mclten aud) faim georbneten nimermet fain 

4 geben. 
3um 6. mieft ber betclfnecßt unb aße gcampteten fleißtö 

befolßen fein, men fie aiu ftembben bctler funben, oon ftuu 

an gum tor ßinaus fieren. 6ie mieften and) auf bie ^ieftgen 

feßen, melcße barmiber ßanbleten, fie marnen unb ben ßeren 

angaigen, unb men fie mer teten, fie gefangen fieren gu atm 

ber georbneten unb barnad) in ftoef fetten, ifts ain fraum, ms 

ttarrcnßeislin, unb barnad) gur ftat ßinaus, naeß bem Q 

bie fad) mer. Unb alfo ßaben mir fain gmeifel, mir me c 
bie fad) mit ©oß ßilf mol ßinaus bringen, men man tm te / 

ab oben gefagt ift. 0arumb, gunftiger ßer, mir ßa cn ö 
angegaigt, mas mir mainen, bas bie orbnung ßinberit 0 

firbern mig. 3Bas uns ietj ain erfamer rat befileßt, as 

j mir trailicß ßanölen. 0arnüt feinb ©ot befolßen. 
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«Sie man mit «mter ««*> »«*« foD «eben, J 

öeten finb man ju Santa»«* miß tun. , 

f0 roaift er toot, roie er ft cf) i)alten fol, 
»ct ft ni er es fen ain Ijauslnap, ain blaid>tnecf)t, | 

ift6abr ?« ober beimoner, unb me« er lumpt gu ben ge- , 
11 e'*hlt Heoer unb begert, bas man im fein fun ttaib unb , 
-fÄt ober as man im funft *Uf na« laut 
}u aims1 " tn unb fis tun, bod, mit bem befdjaib. 6i funb 

sä säe **■£<« * i«" 
Eert melten tun, bas fei aber nit in atrem uermtgen, 

t rumb beaert ir, bas man eud) aiern fun *elf nom gmatnen 

litmien ®as mell mir tun, bod) funb ir bas rrnffen, bie 
“ Mt deren Hüben nit finben Reifen, funbet begerenb, 

“ ma„ eud) aus bem almufen fjelf, fo toirt non ueten fern, 

b oor allen hingen eud, and) f»dft. Unb alfo tmr me len 

„ ain maifter austreten [?], nad) bem mir mamen er tan- 

itenlich fein ain far umb bas anbet. Satnad) tft ber junft 

gulbin geben, bem fnetf)t 15 4, in atner aunft mer ben tu 
l anbertt, bas mellen mir geben. barnad) mellen nur bem 

buben ain rod, ijemenb unb mames unb Joffa machen, am 

tat, mtn \6)iu$. Unb mas er mciter bebarf, bas mert tr als 

[ein ratet im machen. *un Urft ir ben fd)ilt nit tragen, aber 

barmit menigtlict) feE, bas mir bas almufen redjt austaxlen 

unb ben tirftigen Reifen, fo mirt non neten fein, bas tr eud) 

unb deren tinben aud) F>elft, alfo bas ir and) bte geit, als 

lang aier fun lernet, in fain tnirt^aus gangenb, aud) eud) 

alles gaftens, Ijofens unb fpUs entfdjlagen, alfo bas memgt- 

lirf) fef), bas ir gern eud) unb aiere finb mit eren Einbringen, 

barmit man nit mig fpredjen: ei, id) ftd) mol, men id) mein 

almufen in bie trudjen gib unb main, man feil ben armen, 

birftigen, franfen, mitmen unb maifen Reifen, fo l)tlft man 

ben faulen, gefunben, bie tag unb nad)t beim mein ftfeen. 

®arumb, liber freunb, barmit man non fil unrat fei, fo i 

mir eud), bas ir eud) bie ^eit befunöer Ea^en^' a*5 
almufen gcmejj, 28a ir aber bas nit rnelt tun, fttnber im 

fdjlamp Ugen unb mainen, man feit ettd) aiere tinb aus bem 

gemainen almufen er£ief)en, fo funb ir miffen, ma mir bas 

non eud) erfaren, fo rnirb eud) ain erfamer meifer rat in fto 

fe^en, unb ma ir eud) nit rnelt b eff eren ab ber jimlidjen 

ftraf, fo mitrb man eud) bie ftat nerbieten, fo lang es aint 

etfameu rat gefiel ©arnad) mift eud) gerid)ten. 

Ob aber fad) mer, bas fid)s in mitler jeit begeh, bas aier 

W ain beffere geftalt gemin, alfo bas ir bas almufen nirna 

bebirften, als bau migt ir ben georbneten bas gelt, bas ft 

ber bub geftanben f)at, miber geben unb barnad) l)anblen, 

ds ir gegen (bot rnelt nerantmurten. 

lüir mÖUenb aucE, bas ir unb a^er meib ben buba ober 
tod)ter meber fjauffen nod) hoffen, fttnber ft fein röblid) aus-- 
bienen taffen. 2öo aber aicE ober ben finben eppmaf$ anlög 
Sögen tten maiftern, bas fonb ir uns fagen. 2Bann ft aber 
dm aus bem binft lieffcit unb aid) E°0m fi>men' a^5 ^an 
fonb tr miffa, bas man aid) unb aier tinb murb ftraffen, bas 

ju fdjmör rnirb, barnad) mift aid) ju ridjten. 6einb ir nit 
öes gemiets, fo launb aicE unb uns unbefimert. 2)en ermift 
mau aid) beim mein, beim fpill, fo mift, man mirt aid) in 
W föfeen. Unb möldjer ben fällt trögt, bem foü man faga, 

bas er luge, bas er ben f^ilt offenlid) trag, bas er nit bettli 

möber E^imlicE nod) offenlicE. (Er foll aucE in laim Eaus fain 
almttfa Eoüen, fd)idt man im aber eppmas Eaim in fein Eaus, 

bas maug er mol nöma, bod) bas ers ben georbneten bteia 

pflcgeren anfag. Unb möld)er bie orbnung ibertritt, ben mirt 

man in ftod löga unb ain iar bte ftatt nerbietta, er möd)t 

aber fo freflid) Eanblen, ain erfamer rat murb in ober fte 

fonft ftraffen. IDarnad) mift aid) ceridjteit. 

SUmojenorbnung non 1528. 

Oie Orbnung ift meErfacE überliefert; 
A. 6tabtarcEiu VII. 2, 4 SBlatt 55 ff.': ^apierEeft, Ubcr- 

idjrift: „Orbnung ains erfatnen rats ju Ulm nein furgenomen 
Qllmufens"; burd)ftricEcn, baruntcr non anderer §anb: „Orb-- 
nttng gu Slbftelung offentli^s betteis unb roie bem beneid) 
©otes nad) ttnfere arme nebend)riftenmenfd)en furter unber* 
Ealten merben follen, burd) einen erfamen rat ber ftat ju Ulm 
©ot bem §ern ju lob furgenomen." ^ongept mit gaElret^en 
6treicEungen unb ^Inberungen; bie 9lrtifel finb nid)t nume» 
riert unb E<*ben feine Uberfdjriften. ©ntl)alten [mb bie 9lr= 

tifel 1—32. Oas Gegiftet feElt. 
- B. StabtarcEio VII. 2, 4: Sßapierf)eft non Heinerem Format 
enthält bie ganje Orbnung baju ©ib unb Orbnung ber gmet 
^ImofenfaftenfcEreiber, alles non ber gleiten, fpäteren |>anb. 
Oiefe §anbfd)rift ift bem Orud äugrunbe gelegt. 

C. 6pitalarcEin SA 50: ^apierEeft in neuseitlidjem ©tn- 
banb in fdjöner ^Bud)fd>rift. ©ntEalt bie Orbnung mie B. 
©ib unb Orbnung ber jmei (Betreiber fmb, non fpaterer §aub 
aefdjrtcben, auf einem ^ergameutblatt eingelötet. Son nod, 
fpaterer §anb finb auf Sedblättern gufäfee unb Anbetungen 
gemalt unb bie baburd, megfaüenben ©teilen mit «le.ft« 
actennjeidjnet. ®icfe Anbetungen fmb tn ben AnmerEung 
üeräeidjnet. ®er 2ejt ftimrat mit B genau überein, nur bie 
3ted,tfci)reibung ift ncrfcfjieben. Ss ift md)t ausgef , offen, 

bafi C bte Vorlage .für B gemefen ift. 
D 6tabtard)ia §cilbronn K 255 Ulm 3: ^apier^ft. Über- 

nod, feine Stummem. *on anberer $anb, mojl erft 

‘fÄÄÄÄ« 

Orbnungen. Überfc^rift unb Stegifter tote E. 

gerieten 1 mie bau beffen 

S.«s/t SS hj-- ' -• 
oersaupneta). 

Actum ben 3. Aprilis anno 1528. 
gtegifter ber orbnung. 
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3 $on abftellung bes betteis. 
4. ®on ben fpenben, fo uormals in ber ftatt geben tnor-- 

ben fein. . . , . 
5. ®on fjanblung ber brci Herren tn bem almufut. 

6. Sott m «in*5 atmen' bct bcn5tiöt ift' °ÖCt QU’er 
bctterin. 

7. Sßon erfanmg ber armut. . 
8. Son tragen ber jaidjcn unb ncrmeibung ber Wirts- 

bcußcr. 
9. <ßon bem gemalt ber f)ÜIf unb ftraf, fo auf bic tjcrrcu 

gefegt ift. . 
10. 33on benen, fo in ben fpital geboren. 
11. Sßom umbgeljcn unb crfud)en bic bettler in ben Wirts* 

Käufernb) unb fpilblc&en. 
12. 93on bem famlen mit bem fccflin unb bedin. 
13. $on auffdjreibung ber armen leut alle modelt in oier 

3ebel. 
14. <Bon auffc^reibung ber tinbbctterin unb bercn, fo tarn 

geid)en tragen. 
15. 33on Wartung ber fjerren in bem ^euslin. 

16. $on austailung bes almofcus. 

17. 33on auffd)lie§ung ber ftöcfe. 
18. $on redjnung ber oier gebet alle modje. 

19. Son redjnung mit bem fned)t. 
20. Son redjtfcrtigung ber armen alle monat. 

21. Son franfen unb tinbbetterin 51t märten. 
22. Son tnaben 3U oerbingen unb honbtocrt 311 lernen. 

23. Son ben töd)terlin 31t oerbingen. 
24. Son tlaibung ber tnaben, fo 30 ^anbroerfen oerbingt fein. 

25. Son ben unnufeen betlern, fo in ber red)tfertigung fun» 

ben worben. 
26. Son auffdjreibung berc) tlaibung, bie ausgeben roirbt. 

27. Son ber ftraf, bie il)m ein rat oorbe^alten hat 

28. Son bem fd)ulmaifter ber armen tnaben. 
29. Son ben fjerrcn, bic in bie fdjule gehen unb bie red)t= 

fertigen Jollen. 
30. Son einem tnedjt 311 hingen. 
31. Son fjanblung, fo an bie anberen fjerren nid;t bcfd)ef)en 

fol. 
32. Son ber fürbitte, fo für bie armen befd)id)t. 
33. Son ber tas, fo jebem armen menfd)en gegeben toirb. 

34. $lpb unb orbnung ber jmatjer fdßreiber im almustaften. 

9lls ein erbar rat ber ftat Ulm (ungejtoeifelt burd) bie 

beruefung ©ottes) aus djriftcnlidjem gemuet ju bergen ge-- 

furt, baß ©ott ber l)err feinem außerweiten voll in filtern 

unb fernem ©eftament (toie man bas an oilen orten in ber 

ipailigen Schrift unb in fonberljeit in ben fünf biidjern SDlop* 

fis ftärlid) finbt) geboten, aud) ber 6ou ©ottes felbft ge* 
lert, unfern armen notwenbigen mitbrüeber unb neben-- 

d)riftenmenfchen nicht 311 oerlaffen, fonbern biefelbige not* 

burftiger roeife 311 unberhalten, hat barauf ißr fürfidjtigteit 

nid)t aus äußerlichen fdjein ober anfefjen ber menfdjen, rum 

unb ere, fonbern allein aus brüeberlidjcr liebe unb 311 forberft 

ben befeld) ©ottes, rnie gehört, bebaefjt, bemfelben hierinnen, 

fo oil immer muglich, 311 gelebeu. Unb bierocil bann bisher 

b) C: unb fpilbteßen. 

c) C: ftatt „ber": aller. 

alfne su Ulm oil haichlerei unb betrug unber bem fcf)ein bet 
annut, offenlid)s bcttels geübt toorben ift, etlid) ftarl man 

unb frotoen ftd) felb unb ire finber oon bem bettet auf 

müeßiggan gc3ogen unb ben anberen tränten, nottoenöigen 
meufdjen, bie bes nottürftig geroefen, bas heilig atmofen ent* 

3ogen unb inen allenthalben als ftarte, oermögliche leut nach-- 

tailig geroefen, baffelb 311 fürfommcit unb bem befeld) ©ottes 

in bem, toie obftet, 311 geleben, hat ein erbar rat in bem 

namen ©ottes unb bemfelben 31t lob unb er uad)folgenö orb¬ 
nung angefangen, gemadjt unb fürgenommen. 

93on erroelung ber fyttxtn. 

1. ©rftlidh hat ain erbar rat fünf irer ratsfreunö unb 

baneben außerhalb bes rats ad)t anbere erbare, ftattfjafte 

petfonen aus iren bürgern oerorbnet unb erbetten, bie 

fid) ber oenoaltung nachoolgenbs almufens allein umb ©ot-- 

tes, briieberlidjer lieb unb bhainer ere, belonung, nufc ober 

genieß toillen unberfangen ober belaben. Siefelben ains er* 

famen rats oerorbneten unb erbetten perfonen, nemlich unber 

beit brachen bie groetf fallen fid) in oier tail teilen unb 

alle monat einer 31t jebem oiertail oerorbnet toerben, ©er 

foll alltoegen brep monat beleibcn unb alfo bie oier einanber 

abtreiben, toie ftd) bie orbnung felbs geben toirb, unb nicht 

mer toie bisher auf pebe quatember brei abftehen unb bar* 

oon gehen unb brei anber barsu. Unb ob ftch aber (toie 31t 

bem toillen ©ottes ftehet) über turse ober lange seit sutragen 

mödhte, baß ainer ober mer oon ben oerorbneten herren mit 

fd)toad)hait ober anbern sufäUen, barburd) er berürt ampt 

ferner nicht oerroalten möd)t, belaben tourb, foll ain erbar 

rat jeher seit an berfelben ftatt anberfeits feins gefallens er* 

toelen unb nemen, bamit in angeregter orbnung nid)t mangel 

erfchein, 

SBon hanblung ber herren, fo an bie groelf 3U bringen ift. 

2. 2öo ftch aud) fachen unb hanblung suetrugen, baß bie 

brei, fo jeber3eit in bem ambt fein, ber anbern ir mit* 
Sugeorbneten nottürftig toeren ober tourben, füllen fte bie* 

felben 31t inen beruffen unb fürter mit einanber, toie bes 

almufens notturft alltoegen erforbert, 311m beften unb ge- 

tretolid)ften hattblen. 

abftellung bes betteis. 

3. Stuf bas alles fol aüer öffentlicher bettel hie in Ulm 

bermaßen abgcftelt fein, baß alle biejenigen, fte feien hajs 
mifd) ober frembb, fo bes almofens bebürftig fein, baffelbig 

in ber ftatt, oor ber ftatt, oor ober unber ben toten, in ober 

oor ber fireßen, ben roirts ober anberen Raufern toeber bei 

tag ober bei nad)t nicht nemen, fudjen ober haifd)ßn follett. 

35on ben fpenben, fo oormals in ber ftatt geben toorben fein. 

4. Unb bamit aber angeregter ofentltc^er bettel befter fiat- 

lidjer oerhüet unb fittfommen toerbe, hnt ain erbar rat (bie- 

toeil ©ott ber §err, ber in bas oerborgenc fleht, baß äußer* 

l\d) anfehen ber menfdhen nicht, fonbern allein bas herä/ Lic 

toarhait unb ben geift, toie Sohannes am 4. flehet, ej1 

toill) all öffentlich fpenben 31t geben abgeftridt unb oeror nc, 

baß alle bie fpenben, fo bisher oon ains erbaren rats un 

feiner burger toegen hie 3U Ulm ausgeben fein, füroßin c 

oerorbneten herrn (bie furter ben armen umb ©ottes tot ci 
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, «t geben unb ausjutallen) JugefteUt unb 
it« orönung ««9 » J ment*en DOn bem unb anbenn al= 

» «»en' ‘ „„berfd)!b unber&alten werben. Unb fol 
Bn[en offentlictjs betteis niemanb alfjie iu 

«li» * ** Z 2 bas genannt ift, on wiffen unb willen 

in hin™ il««» I>ol«n®»4 »«» 
jet „erocbncten jer ^ etu)as Rieten ober biefelben, 

(injebct einem cntgetten bifer orbnung au gaft laben, 
aann ine ocrUtftr * betIet alt)n Jemen, mit benen 

*ab" Xtlben altec ^et SCf,nlteU' b°? °bCr 
ll'Ättlein öffentlicher bettel geftattet werben. 

»o» Danblung bet brei fcm» in bem almufen. 
f« tollen bte brei oerorbneten, fo leber jeit 

.5:®c;"bf fein werben, alle montag nad) mittag, wann es 

*2 idiledit in bas barju uerorbnet tjeuslin farnbt irem 
jiDßlfc |cy / ? ltns ^er armen, bis es ^max fcf)led)t, 

m* »«• Äbt“ “TÄtKS; 
l^cn mit beftem oleifj gegeben, mitgetailt i 9 

bet otgliftigen abgeftellt werbe. 
iann<) nu bie brei oerorbneten *»rn öen montag oor- 

gelauter weife alfo mit einanber lianblen unb «mbten, 

[inben ft bann, bas oon nöten fein wolt, anber me 9 

betfelben wod)en gu fifeen, bes joden ft ^ mit etnaiibetaa* 
oergleidjen unb aber, wie inen oertrawt, jum oerftenb.gften 

[janölen*)♦ 

Eon Pf aines armen, ber benötigt ift, 

ober ainer linbbetterln. 

6. Irueg jk& bann jue, bafc ettoan an ben tagen, fo bie 

oerorbneten in bem f)eusltn nitf)t fe^en, fiubbettenn o 

anber perfonen niber ober in bett fernen, bie i)ülf no ur 

meren unb bes fambftags nicfyt ermatten tönben, menn a 
biefelben bei einem aus ben oerorbneten öermaften anfuctjeix, 

fo [ollen bie, fo alfo angefudjt, benfetben armen ain tag o e 

im\ nad) an^al irer gepürung, fo xnen naefjmatn oon e 

berrn gu geben gefd)öpft ober tariert toerben möa), bc icl ' 

bamit bie armen nicbjt mangel f)aben. 
3Ban bau bie brei fjerren nadjnxalen gufammen tommen, 

(oll benfelben mie anbern armen perfonen nach gelegenbat 

irer geroin, franffyaiten ober tinber äxmücf) Pf auc^ *a^ter 

unb geben toerben. 

d) Sedblatt: bei oerluft bes almuefens uf ad)t tage laus- 

e-e) mit »leiftift eingeJlammert, auf ©edblatt: ©emna^ 

fo füllen bie brei oerorbneten, fo iebet jeit in bem amp 1*' 

®«ben, olle montag, mittwod), fambstag unb fontag uf 1 

bistjero gebreudjig ftunben (ufjer bes fambstags, bo man w 

^cc uf jwepe erfdjinen unb benen, fo in ber oierwo )cnt)i 
fein, bie almuofen usgefpenbt worben, anjetjo, weil es e was 

bequemeres, auf ein ur geftelt) im almusJaften fid) beftn en 

unb ber armen warten, 

f—f) mit SBleiftift eingeJlammert. 

»on erfarung ber armut. 

7. 3tem, wann füran arm leut in ber ftat, bie bes al* 

mufens nottürftig weren, ju ben gemelten Ijerren (bas an 

bem montag befd)ef)en foU) in bas Ijeuslin Jommen unb bann 
ir armut aller enb mit allen nottürftigen umbftänben an* 

jengen, fo follen bte Herren biefelbigen aisbann aigentlid) 

fragen, was ir geroin, mit was franlfjait fie beloben feien 

unb wie oit fie tinber haben. 2Bas inen nu alfo oon ber- 
felben perfonen jeber anjaigt wirb, bas follen ft burcf) iren 

oerorbneten tned)t mit tjödjftetn unb beftem oleifj, ob ber> 

felben angeben war ober erbidjt, erfaren Iaffen. 

Unb bann nad) grunblid)er erfarung ainem jeben ain tag 

non fdjmals, brot ober jimmis geben ober benennen, tote fid) 

nach geftalt eines jeben wefens unb irem gut bebunten nach 
w tun gepürt unb bie notturft erforbern wirt. ülber ber 

tinbbetterin unb Jranfec leut fjalb fo fo« es wie in bem 

j britten artitel Ijernad) gemelt gehalten werben. 

»on tragen ber jaic^en unb oermetbung ber mirtsljeufern. 

8 3Beld>cn perfonen nu oon biefem almufen obgelauter 

weife geben ober geholfen wirbt, fl feien frawjnoetnian, 
bie foüen bas äaid)cn oon einem erbarn rat berfjalben oer- 

orbnet (ft barbei als bettlet ju ertennen) tashd) Unb Df "V 
S tragen, au<^ ade bie weil ft ober Ire Jmber baffelb g 

almufen einnemen ober empfaljen, tn Jam Wirtshaus g f) 

unb be" na^folgenber peen lain fptl tun. ®ann weld,e b e 

erÄ-Ät— 
. gelegt unb geftraft werben u). 

tarn genau ber W M- f «I «*"*" 
gefe# »ft- , t .. 

9. 3Bo aber tinbbetterin ober tranig 

tun ober »olbrrngen m ^ ^ JMm j,ertn j,Uf nietjt 

mag man naj gut be |0„ber aud) mit gelt 
allain mit fdimalj, brot i b beiwoner, bet 

t«„, »« iS »eib «»>« «enile., 
bet bes almwlen» &en9'Derorbneten in bae bensie" 
ber foU Dorgclauter me l* . erfarung berfelben linb* 

(omraen «nb aU ann “ “^"(‘‘tanlen mt hptlt« 
betterin, ob fie fd)on f)teo ttVt, brot unb äim- 
were, ain monat lang mit g / 3 gang bes monats 
bis m bcfdjcfjen. ©o bte a er ^ ^ Qn fünf/ ,crf)S 

uod) fd)wad) ober b\ob ®c"n, ' “t irer ltttnJ$ait bas almufen 
ober fiben woc^en naj ge egenl, berjclbcn {inb. 

manben übertragen foden. 
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-s« »...s»«, gehalten mt 

«* «»'* ieben •ink. 
j™, ,i» jtittos u»b M» 1« beRecnng, »i» M OT>»lt' »' 

«Id» ba» «Iitraim i« «»»<*!" “b" 
onkt» lulnlltnkn tonlboiteit M S'P'1“ unS«M*«J «”- 

jac bem ncd)ften, nad) bem wen folc^es abfunbt, in tat 

roirtsljaus mir gen «nb bei oorgemelter peen unb ftraf 

lein fpit tun follen. 

3Son benen, fo in fpital geübten. 

10 3Bo fid) aber bie tränkten bet tinbbetterin ober anbet 
perfonen, fte roeren in gemoinem almufen begriffen ober nidjt 

in bie ijarr octgie^en unb gu befferung md)t fjufen ober 
enben mürben, foll man inen obgelauter toeife, bie roctl es 

in bes atmnfens oermugen nidjt ift, gu Reifen md)t fdjulbtg 

fein, fonber biefclben perfonen (fp molten fid) bann bes ge¬ 
meinen atmufens befielfen) an bie fpitalpflegcr, ®te mit alter 

prfotnmen, fie©tfen werben. 
SMit bem ©eitern unb geteiterten anftang, weldje W bes 

gemeinen atmufens alfo benügen taffen molten ober mürben, 

baft fte bann füro bie nerorbneten fd)ilt bet oorgefefeter peen 

unb ftraf au tragen aud) fdjulbig unb pflichtig fein follen. 

Sßon umbgepn unb erjudjen bie bettler in ben 

©irtspufern unb fpUpIäßeiu 

11. Unb bamit in bem allem befter ftattlicpr fürgangen, 

tain gefar gebraust unb meniglid) geneigt unb begierlid) 

fein merbe, bas angefangen almufen gu aufnen, in mirtung 

unb toefen 51t galten, fo h) foU ber tnedjt, fo gu bifern al¬ 
mufen nerorbnet, fambt ainem gaffeutnedjt, ber bargu aud) 

beftimpt unb für gut angefepn mirt *0, fo oft es bie notturft 

erforbert, unb je mer fo beffer, in alle mirtspufer, aud) auf 

alle fpilpläfe gen unb bet getaunem ipent arjt pflid&ten fleißig 

erfarung tun, ob fte aiuer ober nter bettler, bie bas almufen 

eingenommen unb fid) ir geit nod) nit nerioffen fjette, alba 

betreten ober begriffen, bas ft bann biefelben nadjtnalen ben 

nerorbneten prren angaigen, bamit bie mann mit*) bent 

ftod1) unb bie*) framen mit bem narrenfjeusltn geftrafft 

werben. 

[11a] Stern fo fein gu eintommung bifes almufens in bie 

pfarrtirdjen gmen ftod gefeßt unb nerorbnet, mit benfelbeit 

foll es auffd)ließens plben, mie nadjftet, gehalten merben. 

$on bem fantlen mit bem fedlin unb fcedin. 

12. ferner follen bie nerorbneten bret) jeher ©od)en fedjs 

erbar man ober fedjs erbat jung gefellen, bie non inen gu 

bem felben für nuß unb gut angefeßen, ermclen, inen bie 

fedlin ptmfdjidcn unb bie umb ©ottes miüen bitten unb 

ermaneit laßen, bie ned)ften groen feirtag barnad) am morgen 

friio fo k) halb bic tird) aufgefperrt k), „ot ben Rl. 

tiircn gu erfdjeinen unb baffelbig almufen oon ben Ieuten 

getreulid) gu erforbern, eingubringen unb aisbann baffelbig 
alles inen ben oerorbneten Ijetreu gu überantroorten. 8 

©crgleidjcn follen bie oerorbneten Ijerren auf etlid) tag in 

bem fat als meiljennadjten, nerojar i), oftern, pfingften ober 

fo oft bas bes almufens notturft erforbert, gmelf erbar mann 

erroelen unb je groap mit einem becEen unber bie tirtfjtüren 

gu ber pfarr fefeen, bas f>ailig almufen obgelauter roeife ju 
forbern. ®erglcid)en m) mögen fi bas almufen mit bem fecflin 

ober bectin bep ben clöftern alfjie aud) famblen laffenm), 

CEs follen aud) bie namen ber perfonen, fo ben (jenen ge. 

bient, in ain befoubet bud) aigcntUd) unb barunib aufge- 

fdjrieben merben, bajj man miffens Ijabcn möge, mer ben 

armen, mie gehört, gebient unb men man nadjfolgetit foldjet 

gcftalt gu bitten l)abe. 

6olt ftef) aber (bes fid) bocl) nidjt gu oerfeijen) gutragen, 

ba| rief» jemanb on reblidj urfadjen auf bitt ber betten [old) 

almufen gu erforbern, fc|en ober fperren tmtrb, biefelben 

follen einem bürgermaifter, ber jeber gelten in bem ambt 

fein mirt, angejaigt unb burd) fein meisbeit mit benfclbcn 

gefdjafft merben, bas almufen, mie gefjort, gu erforbern unb 

eingunemen. 

®on auffdjreibung ber armen leut alle roodjen in niet gebe!. 

13. 3tem bie armen leut, bie bas almufen einnemen, follen 

alle mod)en oon neroem in oier gebet nad) ben oier riet, 

taiten ber ftatt befdjriben unb aigentlid) gefefet unb beftimpt 

merben, mas einem jeglidjen armen menfdjcn, bergleidjen aue^ 

ben tinbbetterin unb tränten, bie bas oerorbnet gaidjen nidjt 

tragen, gugeI)or unb gegeben merben folle, bamit es in ein 

redjnung tomme. 

33cn auffdjreibung ber tinbtbettcrin unb beten, fo loin 

gaic^en tragen. 

14. (Es follen aber nidjt befter meniger tinbtbctterin unb 

tränt perfonen, bie in bem gemainen almufen nidjt begriffen 

fein, mit trer tag in ein befonber budj gefdjriben unb oer- 

rncrtt merben, bamit man jebergeit miffett unb erfaren müge, 

roomit unb mie, aud) mie lang einem jeben on tragung bes 

offentlidjen gaidjens geholfen morben fei. 

9}on martung bet Herren in bem Ijeuslin. 

15. 3temn) bie oerorbneten fjerren follen alle fambstag 

na^ mittag oon groaien an bis es fünfe fd)led)t, in bem 

fjeuslin (bas ^ailig almufen oon ben Ieuten, bie es orem 

fc^iden, gu empfa^en) märten unb alsbalb ben armen tan 

ten, bie bas gaid)en nidjt tragen, it oerorbnet almufen 9£ £tl 

unb austailen, bamit bie anbern armen am [omttag «nn > 
ben bas gemein almufen geraidjt, nidjt aufgefjalten ro£t cn^ 

Sesglei^en follen fie aud) am fonntag oor mittag bis ju 

bem morgeneffens geit ber leut, bas almufen gu £mp|a 

audj märten”). 

h—li) mit Steiftift imterftridfjen, bafür auf ®edblatt: follen 

bie betteltuedjt, als benen bie leut, fo bas almufen empfan¬ 
gen, am beften betanbt. 

i—i) unterftndjen, fo bafj es Ijeifjt: bie man unb framen 
mit bem narrenfjeuslin. 

k—k) auf SecEblatt bafür: gu benanter ftunb unb g«t 

1) unterftrid)en. 

m—m) unterftrießen. 

n—n) cingcKammert * 
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gjon austailung bes ölmufens. | 

16 3tem o) auf ainen ieben fonntag foüen aüe btng gum 
aeben tote bas burcf) bie h««n oerorbnet, geriet fein. t 

JJJ mann bie armen gu ernannter ftunb not bem tjcuslin c 
deinen baß bann einer non ben Herren ben gebet bes < 

ten oiertails für Ijanb neme unb bie perfonen, batinnen i 
Stimpt tpas einem feben gugeljör, mit fleiff tes. 2öas nu 
IIL einem jeben gu geben getefen roirt, bas fotl im non ben i 

nnbettt itoaien fierren unb non bem tnedjt gugefteüt unb in 
Im aüem ber ^ödjfte fleiff, bas einem jeben fein angebür, 
mie nertefen, geantrourtet, gebraucht. »Ifo [oll es mit ben 
anbern brei ©iertait für unb für aud) gehalten unb ootftredt 

toetben* 
Unb bamit befter ftatttietjer fürgangen, aud) ben armen 

leuten oon fdjmatg ober gimbts nichts nerf«f)üt toerbe, fo 
follen ft attroeg fdjmalg unb gimbis mit ober tn ben ge* 
Lirren, barinnen inen bas geraidjt, ^eimtragen, bie am 
[onntag barnad) Iet roiberumb überantmurten unb bas al* 
mofen bagegen, mie gehört, roiber gu empfafien °). 

»on auffdjtieffung ber ftöd. 

17 ©ann p) nu am fonntag bas atmufen ben armen, mie 
gehört, geraidjt unb aufftailt mirbt, aisbann foüen p) bie per- 
orbneten brei über bie gmail) ftöd in ber firmen f ejenbe 
m ber jebem ain jeber oon ben breien ein aigen fd)lo& unö 
(Aiüffel fiat, alfo bas fainer on ben anberen baruber muge 
gellen, bas gelt, fo biefelben^) roodjeu r) barm gefaUen, her¬ 
aus nemen, bas bemalten unb furter bamit tote bte notturft 
erBaifd)t, Ijanbten, bergeftalt, baff ft auf einen anbern tag, 
fo fi it modjenredinung befdjlieffen, bas gelt, fo bte s) oer 
gangen modien*) in ben ftöden unb ben fedlin gefaüen xft, 
jeten unb in bas einnemmen einfd)reiben. 

»on redjnung ber uier gebet alle modjen. 

18. 6i follen aud) alle rood)en bie oier gebel ires aus» 
gebens olcifjtg abred)nen, es fei gelt, fdjntalg, aier, jtm ts 
ober brot, jeben gebel fummiren unb barnad) bie fumma ber 
oier gebet mit fleiff einfdjreiben, bamit man totffen muge, 
toas in einer ieben roodjen in bem einnemmen gefa en un 

öargegen tmber ausgeben feg. 

o—o) eingeflammert, öafür auf 2)etfblatt: 3tem auf einen 
jeben fontag foüen aüe bing pm ausgeben, mie bas öurct) 
bie fjerren terorbnet, geriet fein, alfo, mann^ bie 5erre|| ^ 
emanier ftunb oor ober in bem fjeuslin erfefjetnen, as an 
bet oetotbnete färetbet bie gettet gut ^anb nemme unb Die 
perfonen batinnen beftimpt, mas einet jeben gugeljor, mt 
fleifj Iefe» 3öas nun alfo einem jeben gu geben gelefen mur , 
bas foü ime non ber breier !ned)ten unb ber gtDetec 
bet meiber gugeftelt unb in bem aüem ber f)öü)fte f® 
einem jeben fein angebür, mie Detlefen, geantmort, ge tau 

merbem 
p-p) auf Sedblatt: Cs follen aud) aüe oiertel jar ober gu 

ben quatembern. 

q) unterftridjen. 
r—r) unterftridjen, auf Sedblatt: baffelb oierteljar. 
s—s) unterftridjen, auf Sedblatt: bas oergangen oter e ia . 

«flrtt. 3a5t6ü($et 1934/85. 

»on redjnung mit bem fnedjt. 

19. desgleichen follen ft mit iren Inechten1) aud) aUe 
rood)en redjnung galten umb alles ir einnemmen unb aus* 
geben, alfo bas man alierenb übet turg ober lange geit oon 
aller fjanblung, mie gehört, erbat unb aufrecht redjnung tun 

unb hotten müge. 
Cs u) f)at aud) ein erbat rat fonber befeld) getan, bas burd) 

bie oerorbneten oon bem gelt, fo in bas almufen geben ober 

geratet mirbt, toeber gins ober gilt getauft toerben folle. 

Hott redjtfertigung ber armen alle monat. 

20. Siev) oerorbneten fetten fambt trern Inedjt follen 
aud) alle monat, als oft ein netoer anftet, ein oiertel red)t* 

fertigen, in alle genfer bet armen gehen unb mit fleiff befid)* 
tigen, toie biefelben haus holten, toas fie arbaiten unb ob fie 

mangel unb gebend) leiben, unb bann in allem bem, fo inen 
begegnet, ber notturft nad), tote fte gut anfetjen unb inen 

oertratot mirt, gum beften Ijattblettv). 

»on tränten unb tinbbetterin gu matten. 

21. Unb foüen in foldjer red)tfertigung fonberlid) ad)t Ijabcn, 

mo fte unber ben armen roitfraroen finben, bie mit tinber 

nid)t beloben, ftarts leibs unb alfo gefdjidt roeren, baff ft 
on fonbern nadjteil anbern armen menfdien ober linbbetterm 

in fürfaüenber not umb gimtid) belonung ain tag ober fcd)s 
bienen ober märten möchten, baffelb mit benfetben mitfratoen 

ernftlid) gu oerfchaffen. Unb fo fern ff ungehorfam erfjetnen 
mürben, bas inen atsbann bie herren bas atmufen abbrechen 

unb es bahin richten, baff biefelben ftart mitfratoen aus bem 

almufen nicht ein pfrünb machen unb (mie bie 3uben gu »t* 

tato Jagten) bie letfte irrttng nid)t böfer bann bte erfte roerbe. 

»on Inaben gu oecbingeit ttnb huuömert gu lernen. 

22 2Bo ft aud) in angeregter redjtfertigung tnaben, fo über 

fiben far toeren, finben, foüen ffe mit oatter unb mutter reben 
unb biefelben bargu halten, fo fern fi gu Unterhaltung wer 
teibsnarung berfelben irer tnaben nicht beburfen, baff ft a s* 

bann bie in bie oerorbneten fdjul gehen unb bas, fo tnen 

jU feet unb leib bienlicf), lernen laffen foüen. 
* »lösten aber bie eitern berfelben irer tinber gu ertangung 

irer Idbsnarung nicht geraten, fo foüen ft biefelben banno^ 
feben merttag gmo ftunb unb bte fetrtagen in ö.e gemelten 

d)ut gehen laffen, bamit ft, mie gehört, oon bem bofen (bar* 
auf oon natur aüe jugent genaigt) gu bem guten geratgt 

: s ®fc”Znb»e«! »U tan« n”11 at“ m tn '“"n 
fc üermügen nid)t roere, biefelben alfo gu i)anbtöer!en gu uu er- 

hHnaen fo foüen bie oerorbneten biefelben gu ben hanbmer* 

l 5 ffiibern unb in ober aufferhatb ber ftabt unberbrtngen, 

it uuterftrtcben, auf 2)e(fblatt: fc^reiber. 
u) am ütanb mit Sinter cafftrt; auf ©edblatt 3ufaff: one 

u uormiffen fein eins erbaten rats ober bes herrn oberpfleger 

imv^v)Ueingetlämmert. Sie folgenben »rtitel fmb n^t b“t^ 
Cinttammerung getilgt. Cin Sedblatt mit neuem Wortlaut 

t. für »rtifel 21 ift nidjt oorhanben. 
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boÄ nicf)t anöerft bann biefelben ain jar nmb bao anbet 8« 
lernen aud), fo fern not, non benfelben junft ober gefcUen 

gelt nacf) gebraut eines jeben fianbtoerls ju entrichten. 

9Son ben tSdjterltn ju oerbingen. 

23. 3n gleichem fall fallen ft Me oerorbneten, wo ft arme 

tSÄterlin finben, bermaffen *u bienften and) unberljelfen, 
bie oerbingen unb es mit oerlei^ung ©örtlicher gnaben ber* 

maffen anrichten, ba& bie jugent non halben gefdjlecfjtern p 

ber ere Lottes von bem bette! gu guten fitten aud) auf tu« 

aent, er unb erbarfeit gegogen unb gewifen werbe. 

<B<m Haftung bet fnaben, fo gu ganbwerfen oerbingt fein* 

24. 2BcId)e fnaben bann alfo oerbingt unb gu ben t)anb= 

werfet unberbracgt, biefelben foüen mit gimlidjer Haftung 

beHaibt unb aisbann etngefdjriben werben, wie lang ein 

jeber fnab lernen mu§, wann er angeftanben unb in was 

geftalt ein jeber beflaibt worben fei, bamit man eins ieben 
fnaben gelegcngait gu aüer geit finben miige. biefelben tna* 

ben foüen aud) barnacg, es tue bann groge not, nicgt anberft 
bonn bas jar ungeferlid) mit einem par fdgucg beflaibt werben. 

gtlfo foü es mit ben töcgterlin, bie oorgerürter unberfdjib 

oerbingt fein, aud) gehalten, bifelben gimlicger weife mit 

Ieininer flaibung, bod) aber aüain bas erfte mal unb füro 

on groffe not nicgt mer geflaibet werben. 
2Beld)e eitern nun ir fnaben }eg gehörter weife unberbracgt 

unb gu ben ganbwerfen oerbingt fein, bie foüen bei ftraf 

ber oerorbneten Herren, aüe bie weil unb fo lang ire fnaben 

lernen, in fain wirtsgaus gegen unb fain fpil tun. 

SBon beit unnugen bettlet, 
fo in bet redjtfettigung funben wetben. 

25. 2Bann nu bie oerorbneten norgemelt recgtfertigung für* 

ncmmen, foüen fie neben bem aüen guten fleifj unb acgtung 

gaben, wo fi unnüg ober unerber leut finben, biefelben auf* 

fcgreiben, ir funbfcgaft barüber tnacgen unb ben fjödjftert fleig 

für unb anguferen, benfelben ir genb in bem fad gu ergrei¬ 

fen unb aisbann gegen benfelben mit ftraf, wie ft gut an¬ 

fegen wirb, ganblen unb fürgeben, bamit bas bös geftraft 
unb bie guten anbern gum egempel unb ebenbilb geauffent 

werben. 

3$on auffcgretbung oüet flaibung, bie ausgeben wirb. 

26. 2Beiter foüen bie oerorbneten Herren ein fonber bucg 

unb barüber ein regifter gaben. ©arein foüen aüe bie, ben 
man new ober alte flaiber mitgetailt, aigentlid) befcgriben 
unb oermerft werben. 

2llsbann, wenn arme leut gu inen fomrnen unb flaiber 

begeren, bag ft in bemfelben bud) jeber geit wiffen unb er¬ 

lernen mögen, ob unb was, aud) wann unb gu welcger geit 
man inen ober iren finbern gilf getan gab, aües aüain bar« 

umb, bafj man ben notwenbigen Reifen unb ben betrug ber 

argliftigen, fooil möglicg, wen ben unb fürfommen müge. 
. fernen bann leut, bie fonft in bem gemainen ober fonbern 
almufen [nicgt] w) toeren, bie inen ober iren finbern flaiber 

ober fcgucg oon ben oerorbneten gerrn begerten, benen foü 

nad) grunblicger erfarung irer armut, wefens unb gerfom* 

w)! „nicgt" ift ergängt nad) (Entwurf unb Äongept; es feglt 
aud) in C, ift aber unbebingf nötig. ■* •. • 

.! I 

mens, wie bie oerorbneten jeber geit für gut anfegen wirb 

gülf getan unb barneben gefagt werben, in einem falben jar 

nadg foldger gilf fain fpil gu tun-aud) in fain wirtsgaus gU 

geljen. 2)an weldge in baiben feüen barüber betretten, foüen 
bie mann in*) ben ftodf*) unb bie *) weiber in bas narren« 
geuslin gelegt werben x), 

9&on ber ftraf, bie im ain rat oorbegalten gat. 

27. 6icg mödgt aber in aüen ftrafen ober uberfarung, in 

bifer orbnung angegaigt, jemanb fo geferlicg galten, ein erber 

rat wurb biefelben mit göger ftraf, bann barinnen gcmelt, 
eines jeben oerfdgulben an feinem leib ober in anber weg 

ftrafen. 

Stern, wo bie leut oon ben oerorbneten geftraft ober fünft 

mit unwiüen aus bem almufen fernen, bie foüen aüe aigent* 

lieg aufgefegttben unb bie urfaegen beffeiben beftimpt werben, 

alfo ba§ ft bie oerorbneten jeber geit, fo ft wiberfemen, foefto 
bag Reifen ober biefelben oerweifen mugen. 

9Son bem fdgulmaifter ber armen fnaben. 

28. 6o>') gaben bie oerorbneten ainen gemainen fcgul-- 

maifter oerorbnet unb bemfelben mit fleig befolen, bie armen 

finber, bie im oon inen gugewifen, getreulieg in bem wort 

©ottes mit beten unb anbern guten tugenben, bamit bie auf 

er unb erbarfait gegogen, gu lernen unb gu unberweifen, 

aües ©ott gu lob, unb bamit ere unb erbarfait in biefelben 

gepflangt unb gebracht werbe y). 

9$on ben Herren, 

fo in bie fcgul gegen unb bie rechtfertigen foüen. 

29. 2)ie brei unber ben oerorbneten, fo jeber geit in bem 

ambt fein werben, foüen aud) aüe wodgen etn mal in bie rer-- 

orbneten fcgul gegen, bie finber gu befugtigen unb gu er-* 

faren, wie fie gegolten werben, aueg biefelben oätterliüjer 

trew (aües ©ott gu lob) ermanen unb bitten, ber lernung 

mit fleig obguligen unb irem maifter in aüen biHidgen, 

gottfeligen hingen gegorfam gu fein. 

93on einem fnedjt gu hingen. 

30. Stern bie oerorbneten foüen jeber geit ain erbarn, rer* 

trauten unb miffengaften bibermann, ber in fegretben unb 

lefen gimblicg unberri(gt, mit bem ft naeg gelegengait bifes 

almufens oerforgt fein, gu einem fneegt gaben, ber ben t>er* 

orbneten in aüer irer ganblung gegorfam, getrew nnb ge* 
wertig fein. 3)odg foü berfelb fneegt aüain in fain gewelb 
ober in bie famer fommen mögen. 2öann er au^ ben armen 
gimbis eintut ober f(gmalg einwigt, foü jeber geit gum wenig* 

ften ber oerorbneten gerren einer barbei fein. 

ganblung, fo on bie anbern gerren nidjt beftgegen fott* 

31. 3um befeglufj ift gefegt, wo bie oerorbneten, fo jeber 

geit in bem ambt fein werben, jemanb bas almufen aus rer* 

x) auf ©edbtatt 3«fafe: Unb foüen aüewegen biejenigen 

männer, weldge flaibungen für ire finber begeren, felber o er, 

bo fain mann oorganben, ber finber pfleget im almufen a| e 

oor ben gerren erfdgeinen. ft# 
y) mit 33Ieiftift eingeflammert unb am SRanb t)ßr^cr j 

feit (= fäÜt); mit Sinte ein Kreug; ein foldges aug w 

9lrt. 29. 



83 Sie offene airmenfürforgc bet Deidjsftabt Ulm bis }ur Deformation. 

töulbtcn hingen abtunben werben, [bas bann benfelben fold) 
lmu§en]z) on ber anbern newen oerorbneten fjetren miffen, 

Iqunftigcn unb äutaffen nidfjt mer gegeben werben fotl. 
Unb oirb ftcf) alfo bent allem rtadE) oerfetjen, bie oerorbne* 

ten atoelf fetten, bie jefeo ober fjernad) oon einem erbarn rat 
Mfcs atmufen ju oerwalten ocrorbnet werben, in ausrid)* 
tung bcffclben, roie fi öcr *)ilf unb snaben ®ottcs begeren, 
ollen menfcfjlidjen, getreroen unb miiglidjen flcifj für unb an* 
[£tcn, bamit ber befetef) ©ottes, uns ircntfjalb gegeben, nad) 
termögen unb eintommen bes almufens junt getrulid)ften 
geholfen unb fürfebung geben roerbe. 

Unb ob bie brei, bie jeber geit in bem ambt fein, icfjgit in 
biefec orbnung enbern, netteren ober fonft etwas neroes bem 
atmufen j« 9ut fürnemmen motten, fo fotlen ft bas on ber 
anbern iren mitjugeorbneten miffen unb willen nicht madjt 
laben, fonber biefelben ju inen erforbern unb mit rat ber* 
jelben in allen fürfaüenben fad)en jum getreulicbften fjanbten, 
roie ein jeber ©ott barumb antrourt geben will. 

»on ber fürbitt, fo für bie armen gefd)icf)t. 

32. Unb nad)bem aber eingeriffen, bafj ettid) erbar Ieut bie 
oerorbneten oon etlicher armen wegen anfudjen unb bitten, 
benfelben bas atmufen ober ttaiber ju geben ungeadjt, ob es 
mol ober übet angelegt, baffetbig ju fürtommen, f>at ain er¬ 
bat rat ben oerorbneten jwelf fjerren, fo ifeo in bifer fjanb* 
tung oerorbnet fein ober füro fein werben, bei iren aiben 

z) ergänzt nad) Äonjept unb C. 

befoten, wann fie fjinfiiro oon jemanbs, er fei fjoties ober 
niber ftanbs, folcfjergeftalt angefudjt ober gebetten werben, 
bas ft atsbann bei iren aiben benfelben, für bie foldjer 
weife gebetten ift, nichts geben fotlen. 

»on ber taj, jo febem armen ntettjdjen gegeben wirb. 

33. 3tem ainer ainigen mitframen, bie ain wodjen brei 
fdjilling mit fpinnen gewinnen mag, ber wirb alle wodjen 
ein fjatb pfunb fdjmalj, ain oiertetin jimbis, als gerften, 
erbeis, fjabertern ober mufjmeel unb 2 Iaib brots gegeben. 

2BeId)e aber alt unb in bem fpinnen nid)t fertig ift, atfo 
ba§ ft bie wodjen nur 2 fd)iKing gewinnen mag, ber wirb 
bas obgemelt altes unb barju aud) ein fdjiUing beiter ge* 
geben. 

3tem einer witib, bie brei tinb b°t unb gewinnet bie wö¬ 
lben mit ihren tinbern brerj ober oier fcf)illing, fo gibt man 
ihr ein pfunb fdjmatj, ein metjen jimbifj unb jwen Iaib 

brots. 
3tem ainem mann, ber ein weib unb brei ober oier tinb 

bat unb ber ain woeben neun ober jeben fdjilling gewinnen 
mag, bem gibt man ein woiben ain pfunb febmatj, 1 ober A 
meinen jimbis, jwen ober brei Iaib brots, naebbent bie finber 

groß ober tlein feinaa). 
Actum ben 3. Aprilis anno 1528. 

aa) 2lbf<bn. 34 gehört nid)t jur urfprüngticben Orbnung, 

ift barum niibt abgebrudt. 


